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Liebe Mitglieder, liebe Kunden,

die Entscheidung für eine Bank wird 
heutzutage anhand ganz unter-
schiedlicher Kriterien gefällt. Welches 
letztendlich den Ausschlag gibt, ist 
immer individuell. Dass sich so viele 
Bürger aus der Region für uns ent-
scheiden, ist eine große Freude. 
Offensichtlich zählt unser Angebot: 
Mit.Einander!

Das machen wir gemeinsam! 
Für uns bildet unsere Region den Mit-
telpunkt unseres täglichen Handelns: 
Entscheidungen und Investitionen 
werden in der Region für die Region 
getroffen – die Gewinne bleiben vor 
Ort. Dieses bewusste Handeln stützt 
sich auf ein festes Fundament: unse-
re Mitglieder! Sie sind die Eigentümer 
dieser Bank und bestimmen ihre Ge-
schicke.

Dass die Raiffeisenbank am Hofsteig 
auf eine Vielzahl von Mitgliedern zäh-
len kann, freut uns sehr. Wir bedanken 
uns bei Ihnen allen für dieses Vertrau-
en und gehen behutsam damit um!

Wir sind die Mitgliederbank!

Vorstandsdirektor Gerd Herljevic, MBA
Vorstandsdirektor Mag. Jürgen Adami
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Es sind Feiertage für alle klei-
nen Sparer: die Spartage der 
Raiffeisenbanken. Wer mit 
seinem Sparschwein vorbei-
kommt, kann sich über Prä-
sente und kleine Aktionen 
freuen.

Das ganze Jahr lang werden die „Sum-
si-Kässele“ ordentlich gefüttert – bis es 
wieder Zeit ist, zu den Raiffeisen Sparta-
gen zu fliegen. Traditionellerweise ist es 
Ende Oktober soweit.

Höhepunkt der Spartage ist der 31. 
Oktober: An diesem Tag gibt es für die 
kleinen Sparer in allen Bankstellen der 
Raiffeisenbank am Hofsteig den ganzen 
Nachmittag über Kinderschminken. 
Und fleißige Sparer gehen nicht mit 
leeren Händen heimwärts: Jeder kleine 
Nachwuchssparer darf mit einem klei-
nen Geschenk nach Hause gehen.

Kleine Sparer aufgepasst: die Raiffeisen Spartage

Füttere Deine Bausparbox

Sie sind herzlich willkommen!
Wir freuen uns darauf, Sie an den Spar-
tagen in unseren Bankstellen in Wolfurt, 
Kennelbach und Schwarzach zu be-
grüßen und für kleine Überraschungen 
sorgen zu dürfen: vom 29. bis zum 31. 
Oktober.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Der Raiffeisen Jugend Bau-
sparer bringt Vermögen zum 
Wachsen. Eigene Träume 
lassen sich damit in die Tat 
umsetzen und man steht 
bald schon vor dem eigenen 
Haus, dem eigenen Auto, der 
eigenen Wohnung ...

Sich etwas Eigenes aufbauen zu wol-
len, liegt in der Natur des Menschen. 
Die weniger gute Nachricht dazu: Es 
braucht Geld dafür. Die bessere: Auch 
das Geld kann man aufbauen. Mit Raiff-
eisen Jugend Bausparen kann in kurzer 
Zeit schon mit kleinen Beträgen ein be-
achtliches Guthaben angespart werden.

Dein Sparplan: Raiffeisen Bausparbox
Schon mal daran gedacht, wie es wäre, 
etwas Eigenes zu besitzen? Wenn Dir 
das notwendige Kleingeld dazu jetzt 
noch fehlt, ist das kein Problem: Mit der 
Bausparbox baust Du Stück für Stück 
dein Vermögen auf. Bis Du genug hast!

Komm vom 20. Oktober 
bis zum 5. November 
zu uns in die Raiffei-
senbank und informiere 
Dich über das Jugend 
Bausparen.
Und wer an diesen Tagen 
einen Vertrag abschließt, 
bekommt als beson-
deres Geschenk die tolle 
Bausparbox dazu.

Auf diese Vorteile kannst Du bauen:
•	 attraktive 4 % Bausparzinsen im ersten Jahr fix für alle unter 25 Jahren 
•	 individuelle Einzahlungsmöglichkeiten – monatlich, jährlich oder einma-

lig, völlig flexibel
•	 zusätzlich gibt es jährlich die staatliche Bausparprämie für Einzah-

lungen bis zu 1.200 Euro pro Person und Jahr
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2014 ist das Jahr des Pen-
sionskontos: Die heurige 
Umsetzung des staatlichen 
Pensionskontos war der erste 
Schritt. Jetzt können Sie die 
Gestaltung Ihrer Vorsorge 
angehen: Wie hoch wird Ihre 
Pension sein? Reicht das Geld 
für Ihre Pläne? Wie können Sie 
Ihre Pension aufbessern? Ihr 
Raiffeisenberater beantwor-
tet alle Fragen und entwickelt 
gemeinsam mit Ihnen einen 
Plan für Ihre sichere Zukunft.

Unsere Lebenserwartung steigt – und 
damit die Dauer der Pensionsbezüge. 
Gleichzeitig sinkt die Geburtenrate, so-
dass es immer weniger Pensionszahler 
gibt. Diese Verschiebung des Verhält-
nisses Erwerbstätiger zu Pensionisten 
hat eine Vergrößerung der Pensionslücke 
zur logischen Folge. Das herkömmliche 
Pensionssystem wird immer schwerer zu 
finanzieren sein.
Eine private Altersvorsorge ist immer 
notwendiger geworden. Ihr Raiffeisenbe-
rater entwirft mit Ihnen die für Sie idea-
le Strategie – ausgerichtet auf Ihre Ziele 
und Möglichkeiten.

Nur mit persönlicher Beratung
Ob in der Karibik oder im Bregenzer-
wald. Ob im Eigenheim oder der Miet-
wohnung. Ob mit dem Partner oder als 
Single. Ihr Raiffeisenberater spricht mit 
Ihnen über Ihre persönliche Lebenspla-
nung. Nur sie kann die Grundlage für Ihre 
individuelle Vorsorgestrategie sein – ein 
Universalrezept gibt es nicht. Erst durch 
die persönliche Beratung schaffen wir es 
gemeinsam, den perfekten Plan für Ihre 
Zukunft zu entwickeln.
Eine solide Altersvorsorge sollte sich 
dabei immer aus mehreren Bausteinen 
zusammensetzen: Entscheidend ist die 
Kombination aus gesetzlicher Pension, 
betrieblicher Vorsorge und privater Ver-
mögensbildung. Wir unterstützen Sie in 
sämtlichen Vorsorgebereichen mit in-
dividueller Beratung und einem umfas-
senden Lösungsangebot.
Eingehend auf die persönlichen Zu-
kunftsvorstellungen, die Einkommens- 

Wissen, was die Zukunft bringt

und Vermögenslage, das Sicherheits-
bedürfnis oder die Risikofreudigkeit wird 
nicht alles, sondern genau das angebo-
ten, was für Sie das Richtige ist.

Staatliches Pensionskonto aufbessern
Mit der Einführung des Pensionskontos 
in diesem Jahr wird die Berechnung Ihrer 
gesetzlichen Pension nachvollziehbarer: 
Die schwer zu verstehende Kalkulation 
nach Alt- und Neusystem fällt endgültig 
weg und es gibt für die meisten Österrei-
cher keine andere Berechnung der Pen-
sion mehr. Neben der Erstgutschrift kön-
nen Sie in weiterer Folge nun jederzeit 
die Beitragsgrundlagen aller erworbenen 
Versicherungszeiten einsehen.
Erkennbar wird damit: Die Lücke zwi-
schen Aktiveinkommen und staatlicher 
Pensionsleistung wird groß sein.

Zeit für Ihre Zukunft
Machen Sie mit Ihrem Raiffeisen Vor-
sorgeberater jetzt den Pensions-Check 
und treffen Sie Ihre Altersvorsorge! Wer 
glaubt, hier viel Zeit und Mühe investie-
ren zu müssen, täuscht sich: Schon nach 
einer kurzen Beratungszeit haben Sie ei-
nen klaren Überblick über Ihren aktuellen 
Vorsorgestatus und konkrete Vorschläge 
für Ihre Vorsorge in der Hand.
Und mal ehrlich: Wie viel ist heute etwas 
Zeit in Relation zu Ihrer ganzen Zukunft?

Ihr Raiffeisen-Paket:
Die Fülle an Vorsorgeprodukten und gesetz-
lichen Regelungen ist kaum zu überblicken: 
Wenn Sie sich auch nicht sicher sind, wie und 
in welchem Umfang Sie vorsorgen sollen, 
sind Sie nicht allein: Ihr Raiffeisenberater 
steht Ihnen jedoch zur Seite und macht mit 
Ihnen Ihren Pensions-Check.
Ziel der Raiffeisen Vorsorgeberatung ist es, 
für Sie völlige Transparenz und klare Orientie-
rung zu schaffen – kompetent, unkompliziert 
und mit 
sauberem 
System:

Jetzt. 
Berechnung 
Ihres Vorsorgestatus unter Einbezug Ihrer 
gesetzlichen Pensionsansprüche. Grundlage 
sind der Ihnen in diesem Jahr zugeschickte 
Pensionskontoauszug, alle von Ihnen bereits 
getroffenen Vorsorgemaßnahmen und Ihr 
persönlicher Finanzbedarf.

Zukunft. Berücksichtigung Ihrer 
individuellen Zukunftsplanung, Ihrer Vorhaben 
und Ihrer Ziele. Im persönlichen Gespräch 
können wir gemeinsam die Meilensteine Ihrer 
Zukunft ausloten.

Planen. Erstellung Ihres persönlichen 
Vorsorgeplans. Die für Sie besten Bausteine 
aus der Vielfalt der Raiffeisenprodukte kombi-
nieren wir gemeinsam zu Ihrem persönlichen 
Zukunftspaket.
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Fit und Fun beim Turnen

Raiffeisenclubbetreuer Peter Muxel und Lisa-Ma-
ria Klocker betreuten den Clubstand vor Ort.

Im Brotberuf ist Werner Wolf 
Kundenbetreuer in der Bank-
stelle Wolfurt. Doch in seiner 
Freizeit ist er begeistertes 
und höchst aktives Mitglied 
der Turnerschaft Wolfurt. Für 
ihn gehört beides fix zu sei-
nem Leben dazu: die Arbeit 
in der Raiffeisenbank und 
sein Engagement und Aus-
gleich im Verein.

Die Turnerschaft Wolfurt ist seit vielen 
Jahrzehnten ein Fixum im Wolfurter Ver-
einsleben. Knapp 600 Mitglieder zählt 
der Traditionsverein, der sich der kör-
perlichen Ertüchtigung von Menschen 
aller Altersgruppen widmet: Die Kleins-
ten sind die Kinder ab einem Jahr, die 
gemeinsam mit ihren Eltern beim Mini-
ELKI-Turnen starten. Als nächstes kom-
men die verschiedenen Mädchen- und 
Bubengruppen, in denen die Jugendli-
chen dem Sport und Spaß nachgehen. 
Und für Erwachsene bietet sich mit dem 
Ganzkörpertraining ein Angebot. Beim 
Thema Grundturnen und Basisbewe-
gung ist damit jeder bestens versorgt.

Das Ehrenamt ist die Basis
Über 30 ehrenamtliche Trainer kümmern 
sich um den laufenden Betrieb im Wol-
furter Verein. Nachwuchssorgen plagen 
die Turnerschaft dabei keineswegs, 
denn ständig stürmen neue Jahrgänge 
das Angebot des Vereins. Alt wie Jung 
können damit ihrem gemeinsamen 
Hobby in der Mittelschule Wolfurt nach-
gehen.

Großes Bauprojekt steht an
Was der riesen Zuspruch für den Ver-
ein mit sich bringt, sind allerdings auch 
Platzprobleme: So wurde schon vor 
einiger Zeit ein Neubau in Planung ge-
nommen. Gemeinsam mit der Sport-
mittelschule soll 2017 eine völlig neue 
Turnhalle entstehen.

Veranstaltungsreiches Jahr
Der Kalender der Turnerschaft ist ganz-
jährig mit Aktivitäten gefüllt: Wander- 
und Skitage sowie größere Aktivitäten 
bestimmen das Vereinsleben.
Ein besonderes Highlight für die Kids ist 
das Nikolaus-Turnen, das jedes Jahr am 
8. Dezember in der Hofsteighalle statt-
findet: Dabei gibt es ein Schauturnen 
für Eltern, Verwandte und Freunde, bis 
schließlich der Nikolo vorbeikommt und 
kleine Geschenke an die jungen Turner 
verteilt.
Bei den erwachsenen Sportskanonen 
steht der Turnerball zur Faschingszeit 
immer dick im Kalender eingetragen. 
Nach einer Turnvorführung wird dort das 
Tanzbein geschwungen.
Ein weiterer Eckfeiler im Turnerkalender 
ist das Turnerfest im Sommer. Im Sinne 
des Raiffeisen-Förderauftrags beteiligt 

sich die Raiffeisenbank am Hofsteig da-
bei jedes Jahr mit Sachpreisen und ist 
vor Ort mit dem Clubstand dabei.

Seit Kindesbeinen ist unser Kollege 
Werner Wolf begeisterter Turner und 
seit mittlerweile über 15 Jahren ehren-
amtlicher Trainer für Bubenturnen in der 
Turnerschaft Wolfurt.

Wolfurt ist für mich ohne 
die Turnerschaft nicht 
vorstellbar. Für mich ist 
Turnen ein perfekter Aus-
gleich zur Arbeit in der 
Raiffeisenbank.“
Werner Wolf

„
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Gesundheit! Für Körper und Geist.

Seit mittlerweile gut vier Jahren führt Do-
ris Jäger ihr Naturheilzentrum am Wald-
rand von Wolfurt und sorgt sich um die 
Schmerzlinderung und Gesunderhal-
tung ihrer Klienten. Zahlreiche Ausbil-
dungen haben ihr die Kompetenz gege-
ben, das Wohlbefinden ihrer Klienten zu 
beflügeln. Oberstes Prinzip ist es dabei, 
den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit 
zu sehen – nicht Symptome behandeln, 
sondern die Ursachen aufzuspüren und 
Lösungen zu finden.

Der Mensch steht im Mittelpunkt
Den Umgang mit Menschen kennt Doris 
Jäger: 25 Jahre lang war die dreifache 
Mutter Volksschullehrerin mit Leib und 
Seele. Ihr Interesse für ganzheitliche Na-
turmedizin begleitete sie jedoch schon 

ihr gesamtes Leben. Und so entschied 
sie sich, ihre Zeit und ihre Kraft ganz 
dieser Leidenschaft zu widmen. 
Sie beschäftigte sich intensiv mit der 
Thematik. Sie besuchte nationale und 
internationale Schulungen und Fortbil-
dungen. Heute ist sie Autorin, zertifizier-
ter Asgodom-Coach und ganzheitliche 
Naturheiltherapeutin.

Vielseitiges Wohlergehen
In ihrem Naturheilzentrum mit an Bord 
sind auch weitere Spezialisten aus den 
unterschiedlichsten Bereichen. Allesamt 
bemüht um das umfassende Wohl der 
Klienten.

Das Spezialgebiet von Schröpfexpertin 
Miriam Geisler ist die Prävention, die 
Entgiftung und Sanierung des menschli-
chen Organismus auf körperlicher Ebe-
ne. Die Stärkung des Immunsystems 
durch ausleitende Verfahren hat dabei 
für sie höchste Priorität. Mit Anita Barta 
bietet ein Ernährungscoach, eine Fast-
entrainerin und Kräuterexpertin ihre Hilfe 
in Bezug auf Körpergewichtsregulation 
an. In regelmäßigen ambulanten Ba-
sen- oder Buchinger Fastenwochen gibt 
sie ihr Wissen um die heilsame Art des 

Entschlackens weiter. Lotte Spettels ver-
schiedene Massagetechniken ergänzen 
das Angebot und Christine Marcadella 
führt in regelmäßigen Kursen in die Welt 
des Achtsamkeits-Yoga ein.

Naturheilzentrum Doris Jäger
Frickenescherweg 5, 6922 Wolfurt
T: +43 650 6145301 
M: doris@nhp-jaeger.at
W: www.naturheilzentrum-jaeger.at/

Jeder muss funktionieren! 
Privat und vor allem beruf-
lich. Wer sich manchmal im 
Rädchen des Alltags über-
fordert fühlt und nicht in der 
heutigen Tempogesellschaft 
der Hetzkrankheit verfallen 
möchte, ist im Wolfurter Na-
turheilzentrum von Doris Jä-
ger richtig.

Mit der Minus-10-Prozent-
Regel kann jeder die All-
tagsgeschwindigkeit in 
seiner hektischen Gegenwart 
verlangsamen. Versuchen 
Sie es und gehen Sie zehn 
Prozent  langsamer, essen 
Sie zehn Prozent langsamer 
und arbeiten Sie auch um 
zehn Prozent langsamer! Ihre 
Lebensbereiche Sinn, Körper 
und Gesundheit, Familie und 
Beziehungen werden Ihnen 
einen satten Gewinn von 
wesentlich mehr erfüllenden 
Lebensjahren zurückgeben.“
Doris Jäger

„

Gesundheit an einem Ort
Die Verbreitung der Naturheilkunde ist 
Doris Jäger ein großes Anliegen. Be-
sucher des Naturheilzentrums können 
hier nicht nur Energie und Kraft, Vitalität 
und Gesundheit tanken, sondern erhal-
ten im Rahmen von Fachvorträgen und 
Seminaren mit in- und ausländischen 
Referenten auch selbst Einblicke in die 
Naturheilkunde.
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Rückblick auf die Generalversammlung 
der Raiffeisenbank am Hofsteig
Der genossenschaft-
liche Förderauftrag 
ist nicht nur schrift-
lich in unserer Sat-
zung festgehalten, 
sondern auch fest im 
Tun der Raiffeisen-
bank am Hofsteig 
verankert.

Besonderes Augenmerk wird 
dabei auf die Regionalent-
wicklung, die Vereine und 
das Ehrenamt sowie das 
Thema Wohnen im Alter ge-
legt. Damit gestalten wir als 

Genossenschaft für unsere 
Mitglieder aktiv den Lebens- 
und Wirtschaftsraum im Ein-
zugsgebiet mit. Unter diesem 
wichtigen Leitbild wurde die 
126. Generalversammlung 
der Raiffeisenbank am Hof-
steig am 29. April abgehal-
ten.

Positives Ergebnis
155 Mitglieder füllten den 
Pfarrsaal der Gemeinde Bild-
stein bis zum letzten Platz 
und folgten den Ausfüh-
rungen von Vorstandsdirek- toren Mag. Jürgen Adami 

und Gerd Herljevic, MBA zum 
Bericht des Geschäftsjahres 
2013. Es wurde ein insge-
samt gutes und stabiles Er-
gebnis präsentiert – die Re-
gion hat sich gut entwickelt.

Betriebsökonom Wilfried 
Hopfner, Vorstandsvorsitzen-
der der Raiffeisenlandesbank 
Vorarlberg, präsentierte den 
Revisions- und Jahresab-
schlussprüfbericht. Beson-
deren Wert legte er in seiner 
Rede auf aktuelle Themen, 

welche die Banken- und Fi-
nanzlandschaft – und damit 
auch den Raiffeisensektor – 
nachhaltig beeinflussen und 
prägen werden.
Als Abschluss der 126. Ge-
neralversammlung stand die 
Wiederwahl von Aufsichts-
ratsvorsitzenden Dr. Nikolaus 
Schertler am Programm. Die-
ser wurde ebenso einstim-
mig wieder in den Aufsichts-
rat gewählt wie Rudolf Kalb 
und Mag. Armin Steger. Ein 
positives Ende für diese Ver-
anstaltung.

Unter allen anwesenden Mitgliedern wurden Geschenkkörbe verlost. Gefüllt waren sie mit regionalen Köstlichkeiten und aufwändig gestalteten Bildbänden

Vorstand und Aufsichtsrat

Großer Andrang bei der 126. Generalversammlung 
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In unserem Team tut sich etwas: Mitarbeiter-News

Zum Dienstjubiläum in unserer Bank gratulieren wir

VDir. Mag. Jürgen Adami. Wir gratu-
lieren Herrn Mag. Adami herzlich zum 
20-jährigen Dienstjubiläum!

Nina Tomazic-Morawetz. Sie hat am 
22. April diesen Jahres von der Raiffe-
isenlandesbank NÖ-Wien zu uns ge-
wechselt und folgt Judith Gorbach im 
Vorstandssekretariat nach.

Bianca Hagspiel. Sie unterstützt uns 
seit 1. Oktober in der Bankstelle Wolfurt 
im Service und am Empfang. Wir wün-
schen Ihr einen erfolgreichen Einstieg 
bei uns.

Andrea Raidt. Unsere Kollegin wech-
selte Anfang September in die Karenz. 
Wir danken ihr für die gemeinsame Ar-
beit bis hierher und wünschen ihr für die 
bevorstehende Zeit alles Gute!

Daniela Gugganig und Susanne Rupp. Unsere beiden Kolleginnen unterstützen 
uns nun schon seit zehn Jahren im Servicebereich – für diese Mitarbeit ein herz-
liches Danke an Euch zwei!

In ehrendem Gedenken halten wir Emil Böhler und Werner Hager, welche uns viele Jahre als Kollegen und 
Freunde begleitet haben. Sie haben über eine lange Zeit ihre Schaffenskraft, ihr Wissen und ihr Können in den 
Dienst der Raiffeisenbank am Hofsteig gestellt. Ihr erfolgreiches Wirken in unserer Mitte bleibt unvergessen. 
Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Emil Böhler und Werner Hager

Kompetenz und Erfahrung wird bei der Raiffeisenbank am Hofsteig groß geschrieben. Für 
uns zählt es viel, wenn unsere Mitarbeiter unsere Kunden und uns über eine lange Zeit be-
gleiten. Daher wollen wir uns bei unseren heurigen Jubilaren bedanken.
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Viele strahlende Kinderaugen 
brachten die Reitnachmittage 
im Juni und August in Wolfurt. 
Als Veranstalter freuten wir uns 
über die große Zahl der Teilneh-
mer und jedes lächelnde Ge-
sicht an diesen Tagen.

Am 29. Juni und am 31. August fan-
den beim Rohnerhof in Wolfurt die bei-
den Reitnachmittage für Kinder statt. 
Über 40 Kinder folgten der Einladung 

Leseratten und Bücherwürmer 
der Volksschule Kennelbach ka-
men bei dieser Aktion voll auf 
ihre Kosten: Als kleine Beloh-
nung für ihren Leseeifer bes-
serte die Raiffeisenbank am 
Hofsteig die Klassenkasse der 
Schüler auf.

Pünktlich zum Schulschluss im Juli durf-
ten wir den fleißigen Lesern der zweiten 
Klasse der Volksschule Kennelbach ein 
Geschenk überreichen. Über vier Mo-
nate lasen die Jungs und Mädels, was 
ihre Bücher hergaben. Ihr Ziel war es, 

und verbrachten einen abwechslungs-
reichen Nachmittag auf dem Reiterhof 
von Frau Sandra Bertsch.

Ein tolles Programm
Am Beginn gab es eine kleine Einfüh-
rung zur Pflege und zum Verhalten von 
Pferden. Dabei durften die Kinder die 
Vierbeiner striegeln und satteln. Das 
Highlight folgte dann aber natürlich im 
Anschluss: Nun konnten die Kinder 
selbst ran. Unter Hilfestellung von Frau 

möglichst viele Seiten zu verschlingen. 
Denn pro gelesenes Buch haben wir ei-
nen Betrag von einem Euro in die Klas-
senkasse der Zweitklässler gezahlt.
Und das Ergebnis konnte sich sehen 
lassen: Die Kinder haben in den knapp 

Bertsch stiegen die Kleinen in den Sat-
tel. Auf dem großen Sandplatz wurden 
einige Runde geritten. Zum Abschluss 
gab es noch ein großes Grilllager mit 
allerlei Leckereien.

Ein Dankeschön
Wir möchten uns herzlichst bei Frau 
Bertsch für die tolle Organisation und 
den schönen Nachmittag bedanken 
und freuen uns schon auf den nächsten 
Reitnachmittag!

vier Monaten stolze 120 Bücher gelesen 
– das bedeutete 120 Euro für ihre Klas-
senkasse.

Wir gratulieren zum Erfolg und wün-
schen weiterhin viel Spaß beim Lesen!

Ein großer Spaß: gemeinsame Reitnachmittage in Wolfurt

Belohnung für kleine Bücherwürmer
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Dr. Lorenz Böhler ist zweifellos 
einer der prominentesten Wolfur-
ter. Als Pionier der modernen Un-
fallchirurgie machte er sich einen 
Namen und stiftete einen Ehren-
preis für besondere Nachwuchs-
leistungen. Wir unterstützen dies 
noch heute gerne.

Er ist ein großer Bürger der Gemeinde: 
Dr. Lorenz Böhler wurde 1885 in Wolfurt 
geboren und hat die moderne Unfallchi-
rurgie nachhaltig geprägt. Sein Können, 
sein Durchsetzungsvermögen und sein 
Streben nach Verbesserung der Unfall-
medizin waren beispielhaft. Vielen Men-
schen konnte er mit seinem Wissen hel-
fen und ihre Leiden mildern.
Seine Forschungen publizierte Dr. Böh-
ler in vielerlei Sprachen und verbreitete 
seine Kompetenzen damit weit in die 
Welt hinaus. Noch heute ist er für viele 
junge Menschen ein Vorbild.

Der Ehrenpreis
Als Dr. Lorenz Böhler 1957 zum Ehren-
bürger der Gemeinde Wolfurt ernannt 
wurde, war es ihm ein Anliegen, der 

Wertschätzung ihm gegenüber etwas 
zurückzugeben. So stiftete er einen Eh-
renpreis für besondere Leistungen an 
den Wolfurter Schulen: Ausgezeichnet 
werden sollten außerordentliche Leis-
tungen junger Wolfurter.

Im Sinne des genossenschaftlichen 
Förderauftrags stockt die Raiffeisen-
bank am Hofsteig den Geldbetrag zum 
Ehrenpreis jährlich auf. So können alle 
besten Schülerinnen und Schüler eines 
Jahrgangs prämiert werden.

Stolze Träger des Lorenz-Böhler-Preis

Gewonnen beim Sommergewinnspiel Jugendkonto

Julian Stadelmann, Dir. Norbert Moosbrugger, Lina Moosbrugger, Johannes Rederer, Ramona Stadel-
mann, Michael Pressnig, Gallus Huber

Wer gut mit Geld umgehen 
kann, hat schon viel gewonnen. 
Noch etwas daraufgelegt ha-
ben wir bei unserer Siegerin des 
Sommergewinnspiels zum Ju-
gendkonto.

Den sinnvollen Umgang mit Geld mög-
lichst frühzeitig erlernen – mit dem Raiff-
eisen Taschengeld- und Jugendkon-
to zeigen wir, wie das geht. Uns ist es 
wichtig, den Jugendlichen schon im frü-
hen Alter zu zeigen, wie sie am besten 
mit ihrem Vermögen umgehen.

Zum Programm gehörte auch ein kleines 
Gewinnspiel des Jugendclubs: Claudia 
Geiger hat dabei eine neue GoPro-He-
ro3-Kamera gewonnen. Viel Spaß mit 
ihrer neuen Kamera und weiterhin einen 
klugen Umgang mit ihrem Geld!
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Ein Ausflug mit unseren Ehrenmitgliedern

Spannende Mitgliederreise nach Stuttgart

Kleine Starthilfe zum allerersten Schultag

Kreative Zeichner, Maler und wahre Künstler

Zum Jubiläum unserer Mitglie-
der gebührt ein besonderes 
Dankeschön: Gemeinsam mit 
unseren langjährigen Mitglie-
dern unternahm unser Vorstand 
einen Ausflug.

40, 50 oder 60 Jahre Mitgliedschaft bei 
der Raiffeisenbank am Hofsteig – solche 

Die heurige Reise führte uns 
gemeinsam mit unseren Mit-
gliedern in die schwäbische 
Hauptstadt. Stuttgart war das 
Reiseziel eines ereignisreichen 
Wochenendes.

Die zweitägige Mitgliederreise wurde 
vom Team von Herburger Reisen durch-

Die Freude und der Ernst der 
Schulzeit holte im September 
wieder viele Kinder ein: Für ei-
nige hieß es sogar zum ersten 
Mal Schulbankdrücken. Dass  
die Jungen und Mädchen ihren 
Schulbeginn bestens in Erinne-
rung behalten, dafür sorgte die 
Raiffeisenbank am Hofsteig.

„Traumbilder, nimm uns mit 
in Deine Fantasie“ – knapp 
900 Schüler aus den Gemein-
den Buch, Wolfurt, Bildstein, 
Schwarzach und Kennelbach 
nahmen beim heurigen Zei-
chenwettbewerb unter diesem 
Motto teil. Prämiert wurden da-
bei die kreativsten Künstler.

besonderen Jubiläen müssen gefeiert 
werden. Dieses Jahr haben die Vorstän-
de der Raiffeisenbank am Hofsteig, Vor-
standsdirektoren Mag. Jürgen Adami 
und Gerd Herljevic, MBA, die verdienten 
Ehrenmitglieder zu einem Ausflug in 
den schönen Schwarzwald eingeladen.

geführt, das uns komfortabel und sicher 
durch die beiden Tage lotste.

Das Programm war überaus abwechs-
lungsreich: von der Weinkost, über den 
Besuch des Mercedes-Benz-Museums 
bis zum Musicalbesuch war der Pro-
grammbogen weit gespannt.

Zum Schulstart besuchten die Jugend-
clubbetreuer der Raiffeisenbank am 
Hofsteig wieder alle Erstklässler der 
umliegenden Gemeinden: In Wolfurt, 
Buch, Kennelbach, Schwarzach und in 
Bildstein waren sie unterwegs. Sie über-
raschten die Kids mit einer kleinen Jau-
se. Außerdem erhielten alle Kinder einen  
gefüllten Sumsi Rucksack. Über begeis-

Mit viel Begabung gingen die klei-
nen Maler und Zeichner heuer bei der 
jährlich stattfindenden Veranstaltung 
ans Werk. Wir hoffen, dass auch beim 
nächsten Raiffeisen Jugendwettbewerb 
wieder motiviert mitgezeichnet wird und 
bedanken uns bei allen, die in diesem 
Jahr mitgewirkt haben.

terte Kinderaugen durften sich die Ju-
gendclubbetreuer im Gegenzug freuen.

Auf ins neue Schuljahr
Wir wünschen allen Schülerinnen und 
Schülern sowie allen Lehrpersonen ei-
nen guten Schulstart und viel Erfolg im 
neuen Schuljahr 2014/15!

Mehr Bilder: 
www.hofsteigbank.at/zeichenwettbewerb2014

Mehr Bilder: 
www.hofsteigbank.at/schulbeginn2014

Mehr Bilder: 
www.hofsteigbank.at/mitgliederreise2014

Mehr Bilder: 
www.hofsteigbank.at/ehrenmitgliederausflug2014
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Der neue Zehner
Am 23. September war es so-
weit: die Ausgabe des ersten 
neuen 10-Euro-Scheins. Seit 
diesem Tag nun wird die häu-
figste Banknote Europas mit 
neuem Aussehen in Umlauf ge-
bracht.

Seit 2002 bezahlen wir mit Euro: In die-
sem Jahr wurden die Euro-Scheine ein-
geführt. Nach zwölf Jahren im Dienst ist 
es an der Zeit, die Banknoten auszutau-
schen. Mit neuem Design und vor allem 
stark überarbeiteten Sicherheitsmerk-
malen gehen die neuen Scheine jetzt an 
den Start.

Die Europa-Serie legt los
Die neue Serie trägt den stolzen Namen 
Europa. Ihn hat sie sich verdient, da im 
Wasserzeichen und im Hologramm der 
Scheine immer ein Porträt der mytholo-
gischen Gestalt Europa zu sehen ist.

Den Anfang der neuen Serie machte im 
Mai des Vorjahres die 5-Euro-Note. Die 
weiteren Banknoten werden nun in auf-
steigender Reihenfolge über mehrere 
Jahre hinweg eingeführt. Heuer ist der 
Zehner an der Reihe.

Mehr Sicherheit in der Geldtasche
Wie alle Scheine der neuen Serie ver-
fügen auch die 10-Euro-Scheine über 
wesentlich verbesserte Sicherheits-
merkmale, welche unser Geld fäl-
schungssicherer machen:
•	 Smaragdzahl mit Farbwechsel beim 

Kippen (von Smaragdgrün zu Tief-
blau)

•	 Porträt-Hologramm
•	 Porträt-Wasserzeichen und Sicher-

heitsfaden mit Euro-Symbol
•	 Wasserzeichen und Hologramm mit 

dem Porträt der Europa

Dieses Geld hält
Durch eine spezielle Schutzschicht sind 
alle Banknoten der Europa-Serie halt-
barer und müssen nicht so oft ersetzt 
werden. Davon verspricht sich die Euro-
päische Zentralbank eine Senkung der 
Kosten und wir schützen damit gleich-
zeitig alle unsere Umwelt.

Klassisch in Motiv und Farbe
Wie bei der ersten Serie sind auch auf 
der neuen Europa-Serie Baustile aus 
sieben Epochen der europäischen 
Kunstgeschichte abgebildet. Keines 
der dargestellten Kunstwerke existiert 
allerdings in Wirklichkeit. Das Thema 
der neuen 10-Euro-Banknoten ist die 
Romanik.

Jede Banknote besitzt eine eigene Far-
be. Hier bleibt gegenüber der erste Eu-
ro-Serie alles beim Alten: Die Farbe des 
Zehners bleibt also rot, wobei die Farbe 
bei der neuen Europa-Serie kräftiger 
ausgeführt ist.

Erleichterungen für Sehbehinderte
Menschen mit eingeschränktem Seh-
vermögen soll der Umgang mit dem 
Euro-Bargeld erleichtert werden. So 
spiegeln die verschiedenen Maße der 
Banknoten die Nennwerte wider: Je grö-
ßer der Schein ist, desto höher ist der 
Wert – auf den ersten Blick eine kleine 
Maßnahme, doch sie bedeutet für viele 
Menschen eine wesentliche Vereinfa-
chung beim Umgang mit dem Euro.

Darüber hinaus befinden sich an den 
Rändern der Banknoten der Europa-Se-
rie kurze erhabene Linien. Die Wertzahl 
auf der Vorderseite ist außerdem in be-
sonders großer Schrift abgebildet und 
lässt sich als Relief einfach ertasten.

So prüfen Sie die Echtheit

Fühlen. Die Banknote fühlt sich griffig 
und fest an.
An den Rändern der Banknote lässt sich au-
ßerdem jeweils eine Reihe kurzer erhabener 
Linien ertasten. Auch beim Hauptmotiv, der 
Schrift und der großen Wertzahl ist ein Relief 
spürbar.

Sehen. Betrachtet man die Banknote 
gegen das Licht, erkennt man ein Porträt der 
Europa und die Wertzahl sowie ein Fenster 
werden sichtbar. Legt man den Zehner auf 
eine dunkle Oberfläche, werden die hellen 
Stellen dunkler. Hält man die Banknote ge-
gen das Licht, erscheint der Sicherheitsfa-
den als dunkler Streifen.

Kippen. Bei dieser Bewegung fährt 
sich ein Lichtbalken auf der Zahl auf und ab. 
Außerdem verändert die Zahl ihre Farbe von
Smaragdgrün zu Tiefblau. Kippen Sie die 
Banknote. Im silbernen Streifen erscheinen 
ein Porträt der Europa, ein Fenster und die 
Wertzahl.

Detailinfos zum neuen Zehner finden Sie 
auch auf der Website der Europäischen Zen-
tralbank: www.neue-euro-banknoten.eu.

Ihr Raiffeisenberater steht Ih-
nen natürlich jederzeit zur Verfügung: Ihre 
Fragen zur Ausgabe der neuen Banknoten 
und zum damit erlangten Sicherheitsplus be-
antwortet er gerne.
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Die Bank vor Ort zu haben, ist 
ein Privileg, das Raiffeisenkun-
den zu schätzen wissen. In Buch 
stehen derzeit große Bauarbei-
ten durch die Gemeinde an. Wir 
als Raiffeisenbank arbeiten hier 
gerne mit und haben dabei stets 
den Blick auf die finanzielle Nah-
versorgung unserer Kunden.

Seit 1978 befand sich im „Mehrzweck-
gebäude – Gemeindesaal“ der Ge-
meinde Buch eine Bankstelle der Raiff-
eisenbank am Hofsteig. Im Zuge der 
geplanten Bauvorhaben der Gemeinde 
wurde nun mit großen Um-, Zu- und 
Neubauarbeiten begonnen. Ziel der Ge-
meinde ist die langfristigen Sicherung 
und Stärkung der Nahversorgung.

Multifunktional
In ausgezeichneter Lage im Ortszentrum 
erhalten die Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Buch einen modernen, mul-
tifunktionalen Baukomplex: Darin wird 
eine Gastronomie ihren Platz finden, der 
Musikverein bekommt ein zeitgemäßes 
Musikprobelokal, der Kindergarten wird 
erweitert und der Gemeindesaal wird 
behindertengerecht adaptiert.

Das derzeit vorhandene Lebensmittel-
geschäft soll in einer weiteren Baupha-
se abgetragen und in der Folge gänz-
lich neu errichtet werden. Zu diesen 
zukunftsorientierten und mutigen Ent-
scheidungen können wir als Raiffeisen-
bank am Hofsteig der Gemeinde Buch 
nur gratulieren.

Vorübergehender Umzug
Uns ist es ein großes Anliegen, die fi-
nanzielle Nahversorgung in Buch jetzt 
und in Zukunft sicher zu stellen: Aus die-
sem Grund ist es notwendig, dass wir 
bis zur Fertigstellung des neuen, alten 
Lebensmittelgeschäfts übersiedeln: Ab 
27. September finden Sie deshalb den 
Geldausgabeautomaten und den Kon-
toauszugsdrucker an unserem neuen 
Standort im Gemeindeamt Buch, Hei-
men 67.

Für Bartransaktionen, wie zum Beispiel 
Ein- und Auszahlungen auf Sparbücher, 
oder auch für die Abgabe von SEPA-
Überweisungen, stehen Ihnen klarer-
weise unsere weiteren Bankstellen in 
den umliegenden Gemeinden Wolfurt, 
Kennelbach oder Schwarzach zur Ver-
fügung.

Für die Region
Gemeinsam einfach stärker sein – das 
ist einer der wesentlichen Grundgedan-
ken von Raiffeisen. Genau darum enga-
gieren wir uns für ein partnerschaftliches 
Mit.Einander und leisten so einen Bei-
trag zum Erfolg unserer Gemeinden: Ein 
klares Ja erteilen wir mit diesem Prinzip 
im Kopf zukünftigen Überlegungen zur 
Vitalisierung unserer Gemeinden – auch 
in Zukunft werden wir uns aktiv bei der 
Gestaltung wichtiger Themen einbrin-
gen und mitarbeiten.

Dem Ersuchen der Gemeinde Buch 
bei der Planung und Umsetzung des 
zur Errichtung geplanten Lebensmit-
telgeschäftes mit Räumlichkeiten für 
Geldausgabeautomaten und Konto-
auszugsdrucker aktiv mitzuwirken, sind 
wir gerne gefolgt. Zum gegebenen Zeit-
punkt werden wir gemeinsam mit der 
Gemeinde in einer öffentlichen Informa-
tionsveranstaltung die konkreten Pläne 
präsentieren.

Die Bürger der Gemeinde Buch können 
sich mit der Raiffeisenbank auch in Zu-
kunft einer finanziellen Nahversorgung 
sicher sein. Mit.Einander eben!

Finanzielle Nahversorgung gesichert

Gemeindesaal und Bankstelle Buch


