
Mitgliederzeitung der Raiffeisenbank Bludenz-Montafon| Frühjahr 2018 www.raiba-bludenz-montafon.at

Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

VDir. Betr.oec. Bernhard Stürz
VDir. Stefan Wachter, PBE Dipl.
VDir. Dipl.-Oek. Günter Fäßler

Liebe Mitglieder, geschätzte Kunden,

in diesem Jahr feiert Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen seinen 200. Geburtstag. Damit 
hat auch der Genossenschaftsgedanke – 
„Was einer allein nicht schafft, das schaf-
fen viele“ – nach dem auch unsere Ge-
nossenschaftsbank agiert und handelt, 
sein Jubiläum. In einer Welt voller Verän-
derungen ist diese Idee aktueller denn 
je. Die Welt ist globaler und vernetzter 
geworden, was den Wunsch nach mehr 
Regionalität und Heimatgefühl stetig 
stärker werden lässt. Die Raiffeisenbank 
Bludenz-Montafon leistet ihren Beitrag 
zur Erfüllung dieses Bedürfnisses durch 

Investitionen in die Region und Partner-
schaften in regionalen Projekten.
Eine Region besteht aber nicht nur aus 
einer Bank, sondern einem großen 
Mit.Einander. Arbeiten wir gemeinsam 
daran, die Erfolgsgeschichte im Süden 
Vorarlbergs weiterzuführen. 

Wir freuen uns sehr, dass Sie als Mitglied 
der Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 
an der regionalen Wertschöpfung teil-
nehmen. Dafür stehen wir sehr gerne als 
starker Partner für Sie und die ganze Re-
gion zur Verfügung.

Mit.Einander eine
starke Gemeinschaft bilden
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„Hilfe zur Selbsthilfe“, praktisch organi-
siert in Genossenschaften – das ist der 
Kern der Raiffeisen Idee!
Und diese Idee hat an Kraft nicht verlo-
ren – im Gegenteil: Sie ist heute aktueller 
denn je. Vielleicht ist uns das nur nicht im-
mer so ganz bewusst?
Ein paar Beispiele: Viele Menschen 
verbinden mit „Genossenschaft“ eher  

traditionelle Bereiche: Kreditgenossen-
schaften (Banken), Warengenossen-
schaften (Lagerhäuser) oder Milch-, Win-
zer- und Weidegenossenschaften. 

Aber Genossenschaften sind auch in 
ganz anderen Bereichen tätig, etwa im 
Car-Sharing, in der Nahversorgung, für 
schnelles Internet im ländlichen Raum, 
Gesundheitsvorsorge, nachhaltige Ener-
gieversorgung oder als Freiberufler. Und 

Genossenschaft

Raiffeisen – mehr als ein Name
2018 feiert Friedrich Wilhelm Raiffeisen seinen 200. Geburtstag. Damit feiern wir nicht 
nur eine Person, sondern eine Idee, die auf der ganzen Welt Wellen geschlagen hat: 
Die Genossenschaftsidee, die veraltet klingt, heute aber aktueller ist denn je.

„Was einer allein nicht schafft, das schaf-
fen viele“ – eigentlich eine ganz einfache 
Grunderkenntnis. Doch F. W. Raiffeisen 
hat es geschafft, dafür ein besonderes 
System zu entwickeln und zu verbreiten: 
die Genossenschaft.

Es war eine harte Zeit, in der F. W. Raiff-
eisen geboren wurde. Hungersnöte und 
Armut prägten das tägliche Leben der 
Menschen. Besonders schlimm war es, 
als Raiffeisen Bürgermeister von der 
5.000-Seelen-Gemeinde Weyerbusch 
im Westerwald wurde. Um 1846 war die 
Hungersnot am größten. Die Bauern be-
kamen zwar das Brotgetreide vom preu-
ßischen Hof gestellt, mussten es aber 
gegen Barzahlung ablösen. Dies konnten 
sich viele zu dieser Zeit nicht leisten. Der 
Weg zu Krediten wurde ihnen zusätzlich 
erschwert und bekamen sie eine Finanz-
hilfe bewilligt, so war diese mit über 30 % 
Zinsen belegt. Die Bauern und in weiterer 
Folge auch die restliche Bevölkerung wa-
ren auf sich selbst gestellt.

Als Bürgermeister im Westerwald hat 
Raiffeisen erkannt: Wenn es ein Problem 
zu lösen gilt, das mehrere betrifft, ist es 
wichtig, nicht abzuwarten, bis von irgend-
woher Hilfe kommt, sondern die Dinge 
selbst in die Hand zu nehmen. Nicht nur 
Almosen zu verteilen und damit kurzfristig 
zu helfen, sondern die Menschen zu befä-
higen, ihr Schicksal aus eigener Kraft und 
damit nachhaltig zu meistern.

Raiffeisen gründete einen Verein, in dem 
sowohl die Bauern als auch die wohlha-
benden Menschen der Region Mitglied 
waren. Die Wohlhabenden dienten als 
Bürgen für die Kredite der Bauern. Die-
se  mussten die Darlehen innerhalb von 5 
Jahren zurückzahlen. Eine Dividende gab 
es nicht.
Der Region ging es bald besser. Damit 
auch den Bauern. Sie konnten wieder 
etwas erwirtschaften und Ersparnisse 
bilden. Da alle Mitglieder solidarisch haf-
teten, entwickelte sich aus dem Verein 
bald eine starke Regionalbank.

es gibt auch – als ganz aktuelles Pilotpro-
jekt in Österreich – eine Genossenschaft, 
in der sich Langzeitarbeitslose zusam-
mengeschlossen haben, um gemeinsam 
den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu 
schaffen. 

In Vorarlberg allein gibt es insgesamt 111 
Genossenschaften. Die Raiffeisenbank 
Bludenz-Montafon ist stolz, dass sie 
schon seit 126 Jahren nach diesem Mo-
dell handelt und wirtschaftet. Die Verwur-
zelung mit der Region und den Menschen 
sorgt nicht nur für ein starkes und ausge-
glichenes Mit.Einander, es schafft auch 
ein gegenseitiges Vertrauen. 

Wir freuen uns, dass wir auf Sie als Mit-
glied zählen können und hoffen, dass wir 
auch in Zukunft gemeinsam das schaffen, 
was einer allein nicht schafft.

Was dem einzelnen 
nicht möglich ist, das 
vermögen viele.
friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888)
Deutscher sozialreformer, Gründer
der Raiffeisengenossenschaft
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Personelles

Ehrungen unserer langjährigen Mitarbeiter

Verleihung
der Prokura

Unsere neue Kollegin Vanessa 
Rudigier unterstützt seit Septem-
ber 2017 das Team in der Kun-
denberatung in Schruns.

Unsere neue Mitarbeiterin Brigit-
te Juli unterstützt seit März 2018 
die Bankstelle Dalaas als Kun-
denberaterin.

caroline Bischof ist seit 37 Jahren Teil 
der Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 
und leitet das Team Marktservice. tho-
mas Geiger, Msc, ist seit 24 Jahren Mit-
arbeiter der Bank und für das Team Risi-
komanagement verantwortlich.

Unseren beiden langjährigen Mitarbeitern 
wurde am 15. November 2017 die Proku-
ra verliehen.

„Ich freue mich über 
das entgegengebrachte 
Vertrauen und die Ver-
leihung der Prokura“, 
bedankt sich Caroline 
Bischof für die Wert-
schätzung des Unter-
nehmens.

„Die Verleihung der Pro-
kura bedeutet für mich 
eine Anerkennung und 
Bestätigung meiner 
Kompetenz“, freut sich 
Thomas Geiger, MSc, 
über seinen neuen Titel.

Im Rahmen eines gemeinsamen Abend-
essens bedankten sich die Vorstände bei 
ihren langjährigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für die gute Zusammenar-
beit. Das Hotel Traube Braz bot das pas-
sende Ambiente, um die 10-, 15-, 20-, 30- 
und 40-jährigen Dienstjubiläen zu feiern. 
Bei diesem rundum gelungenen Abend 
nutzten die Vorstände die Gelegenheit, 
das Engagement und die langjährige Ver-
bundenheit zu ehren.

Das 10-jährige Jubiläum feierten Martina 
Bitschnau, Julia Grass, Sladana Mathies, 
Tamara Burtscher, Gertrud Raiser, Manu-
ela Ganahl, Alexandra Blazovska und An-
gelika Fleisch. Seit 15 Jahren im Dienst 
bei der Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 

natalie föger ist seit August 
2017 als Trainee in Bludenz tätig 
und erhält im Rahmen des Trai-
neeprogrammes Einblick in ver-
schiedene Abteilungen. 

Nach einer Familienauszeit sind unsere Kolleginnen sladana Mathies, andrea Unterberger und Ulrike 
Radl-Bartl wieder ins Berufsleben zurückgekehrt.

Diana Poch verstärkt seit März 
2018 das Team in der Kundenbe-
ratung Schruns.

Lothar Zudrell, B.a., ist seit März 
2018 im Kompetenz-Center Wohnen 
und Immobilien in Bludenz tätig. 

1. Reihe: Nadine Neier, Alexandra Blazovska, Michaela Juen, Julia Grass 
2. Reihe: VDir. Stefan Wachter, Tamara Burtscher, VDir. Betr.oec. Bernhard 
Stürz, Martina Bitschnau 3. Reihe: Ingo Nussbaumer, Peter Meyer, MBA, 
Sladana Mathies, Daniela Kasper 4. Reihe: VDir. Dipl.-Oek.Günter Fäßler, 
Prok. Karin Dür, Roland Lang, Betriebsratsobmann Luis Vonbank (v. l.)

sind Michaela Juen, 
Roland Lang sowie 
Nadine Neier. Danie-
la Kasper und Peter 
Meyer feiern bereits 
das 20-jährige und 
Ingo Nussbaumer das 
30-jährige Jubiläum. 
Auf stolze 40 Jahre 
darf Prok. Karin Dür 
zurückblicken.

Die Geschäftsleitung 
gratuliert nochmals 
herzlich!
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Historische Architektur im
Montafon und Klostertal

Vorarlberg genießt als Architekturland 
seit etlichen Jahren einen weit über die 
Landesgrenzen hinausreichenden Ruf. 
Dabei steht jedoch fast immer nur die 
moderne Architektur im Vordergrund, 
die Gegenstand vieler Projekte und An-
gebote ist. Die Montafoner Museen und 
der Museumsverein Klostertal widmen 
sich in einem derzeit laufenden, aus dem 
Leader-Programm der Europäischen 
Union geförderten Projekt mit dem Titel 
„Historische Architektouren“, einer Doku-
mentation der historischen Bausubstanz 
in den Regionen. Der Blick wird dabei 
auf gewachsene Strukturen, die durch 
bauhistorische Analysen dargestellt wer-
den können, gerichtet. Darüber hinaus 
spielen auch sozialhistorische Aspekte 
eine wesentliche Rolle, denn nicht nur die 
historischen Gebäude an sich sind von 
Interesse, sondern auch die Geschich-
ten jener Menschen, welche diese Ob-
jekte einst bewohnt haben. Das Projekt 
deckt weite Teile des ländlichen Raums in 
Vorarlberg ab. Denn auch das Kleine und  
das Große Walsertal sowie die Gemeinde 
Warth beteiligen sich daran. 

Auf Hilfe aus der Bevölkerung
angewiesen

Die Erforschung historischer Baustruk-
turen muss in umfassender und interdis-
ziplinärer Weise erfolgen. Dabei spielen 
die Bestände regionaler und überregio-
naler Archive, Museen und Bibliotheken 
eine wichtige Rolle. Diese werden im 
Hinblick auf die ausgewählten Objekte 
systematisch bearbeitet. Die gesammel-
ten Unterlagen werden in den Archiven 
und Museen der beteiligten Regionen, 
die als „Gedächtnis“ für die Identität der 
Gemeinden und Talschaften eine bedeu-

Die Montafoner Museen und der Museumsverein Klostertal bemühen sich sehr um die Archi-
vierung und Aufarbeitung der Geschichte unserer Region. In ihrem neuen Projekt „Historische 
Architektouren“ lenken sie den Blick von den neuen hochwertigen architektonischen Bauwerken 
in unserer Region auf die alten historischen Bausubstanzen, die auch nach mehreren Jahrhun-
derten ihren Charme nicht verloren haben.

tende Aufgabe haben, bewahrt. Darüber 
hinaus ist die ganze Bevölkerung zum 
Mitmachen eingeladen. Es gibt viele in-
teressante und wertvolle historische Do-
kumente, die sich in Privatbesitz befinden 
(Verträge, Briefe, Tagebücher usw.). Das-
selbe gilt für Abbildungen aller Art, insbe-
sondere Fotografien, Zeichnungen, aber 
auch Sterbebilder. Die Montafoner Mu-
seen und der Museumsverein Klostertal 
sind für die Überlassung solcher Unterla-
gen – ob leihweise für die Digitalisierung 
oder als Schenkung – dankbar und ga-
rantieren eine professionelle Bearbeitung. 
Auch immaterielles 
Kulturgut spielt eine 
wesentliche Rolle. Dies 
erschließt sich in erster 
Linie im Wissen der Be-
völkerung und in Inter-
views mit Zeitzeuginnen 
und Zeitzeugen.  Jede 
Generation hat dabei 
ihren eigenen Blick auf 
ihren Lebensraum. 
Das Projekt wird von 
einem umfangreichen 
Vermittlungsprogramm 
begleitet. Vorträge, Er-

Geschichte

zählcafés und Exkursionen tragen dazu 
bei, das Bewusstsein um die historische 
Architektur und ihren Wert zu schärfen. 
2018 fügen sich diese Aktivitäten sehr 
gut in das von der Europäischen Union 
ausgerufene „Europäische Jahr des Kul-
turerbes“ ein. Die Thematik wird zudem 
2019 in Form einer Wanderausstellung 
aufbereitet. Das Ergebnis des Projekts 
wird dann aus „Historischen Architektou-
ren“ bestehen, die mit Hilfe einer App be-
gangen werden können.

historisches objekt im Klostertal

Maisäß im Montafon

Museumsverein Klostertal
Haus Nr. 60a – 6752 Wald am Arlberg | +43 664 4911474
christof.thoeny@museumsverein-klostertal.at | www.museumsverein-klostertal.at

Heimatschutzverein Montafon
Kirchplatz 15 – 6780 Schruns | +43 5556 74723
info@montafoner-museen.at | www.montafoner-museen.at
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UnteRnehMen in DeR ReGion

Wie resümieren sie die Geschichte/die 
entstehung der Koje?
christian Leidinger: Die Idee der Ver-
wendung von Zirbenholz in der Koje kam 
aufgrund meines Bandscheibenvorfalles 
ins Rollen. 
In dieser Zeit war das eine persönliche 
Belastung und ich habe mir viele Ge-
danken über das Schlafen gemacht. 
Ich wollte ein Bett schaffen, das einfach 
zusammenzubauen und metallfrei ist. 
Das war der Startschuss für die Koje. Zu 
Beginn vor gut 6 Jahren starteten wir in 
Dornbirn mit dem ersten Koje-Shop. 18 
Monate später folgte die Eröffnung eines 
weiteren Geschäfts in Wien. So konnten 
wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln 
und am Markt platzieren. 

Was hat der auftritt bei der start-up-
show „2 Minuten 2 Millionen“ für ihr 
Unternehmen bedeutet?
christian Leidinger: Wir haben uns 
schon für die 1. Staffel beworben, wurden 
aber abgelehnt. Bei der nächsten Staffel 
hat es dann geklappt, wobei wir nicht mit 
dieser Resonanz gerechnet haben. Von 
den Investoren erhielten wir ein tolles 
Angebot. Interessant war, dass unser Bei-
trag mit 28 Minuten der längste war, den 
es je gab.
Offensichtlich sind wir auf Interesse ge-
stoßen. Für unser Geschäft war das eine 
Initialzündung: Wir bekamen viele Aufträ-
ge, erreichten einen hohen Bekanntheits-
grad und kamen mit der Produktion kaum 
nach.

Warum ist die nachfrage so hoch?
christian Leidinger: Die Zirbe hat sehr 
viele positive Eigenschaften: Sie riecht 
angenehm, ist antibakteriell und entspan-
nend. 

Einer Studie zufolge spart man sich damit 
3.500 Herzschläge pro Nacht – das ent-
spricht einer ganzen Stunde an Herzlei-
stung. Somit kauft man sich mit diesem 
Material ein Stück „Lebensverlängerung“.

Außerdem sind unsere Betten metallfrei, 
ökologisch und sollen mehreren Gene-
rationen dienen. Mit unserem Bett kauft 
sich ein Kunde einen Mehrwert. Es wird 
regional (Anm. d. Redaktion: in Bludenz) 
produziert, wir verwerten den gesamten 
Input: Was nicht verarbeitet werden kann, 
wird verheizt. Diese Gesamtbetrachtung 

steigert das Bewusstsein um den Nutzen 
eines so produzierten Bettes bei Konsu-
menten.
Die stetig wachsende Nachfrage ist ge-
geben und lockt natürlich auch andere 
Produzenten an. Wir möchten jedoch ein 
„Nischenanbieter“ mit einzigartigen Pro-
dukten bleiben. 

Was ist ihre Vision? Was macht die Koje 
und deren Produkte so besonders?
christian Leidinger: Das Besondere 
an unseren Produkten ist die astfreie  
Optik, die man auf Wunsch kaufen kann.
Die Äste werden in den nicht sichtbaren 
Teilen verarbeitet, sodass eine schlichte, 
astfreie Optik entsteht. 
Unsere Vision ist es, mit unseren  
Produkten in Richtung Gemeinwohl zu 
arbeiten. Die Produktion, aber auch das 
Produkt selbst, ist nachhaltig ausgerich-
tet. Wir fertigen Möbel für Generationen. 

Aber ich sage immer: „Am besten schlafe 
ich ohne Sorgen und mit gutem Gewis-
sen“, und dafür muss jeder bei sich selbst 
ansetzen. 

Warum haben sie sich für die Raffei-
senbank als Partner entschieden?
christian Leidinger: Um als kleines 
Handwerksunternehmen Visionen um-
zusetzen und zu wachsen, braucht es 
Partner. Mit der Raiffeisenbank Bludenz-
Montafon haben wir diesen Partner auf 
Augenhöhe gefunden. Ich wurde von 
Anfang an als Partner gesehen und nicht 
als Bittsteller, dem man einen Gefallen tut. 
Die Überzeugung für unsere Produkte 
und unsere Vision war in den Gesprächen 
spürbar und die schnelle, unkomplizierte 
Abwicklung hat es leicht gemacht, diese 
Partnerschaft einzugehen. Unser ganzes 
Geschäftsmodell ist praktisch ein Zusam-
menspiel von Zahnrädern. Alles muss 
passen, damit es funktioniert. Und bei der 
Raiffeisenbank Bludenz-Montafon war 
das glücklicherweise der Fall.

Die Koje – schlafen mit gutem Gewissen
Seit 6 Jahren gibt es die Koje schon - einen Produzenten individueller Qualitätsbetten aus dem 
reinen Naturmaterial Zirbe. Seitdem hat sich das Unternehmen enorm entwickelt und die Nach-
frage nimmt stetig zu. In unserem Interview erzählte Christian Leidinger, Gründer der Koje, von 
der Philosophie und dem Werdegang seines Unternehmens.

Mit einem Bett aus 
Zirbenholz kauft man 
sich ein stück Le-
bensverlängerung.
christian Leidinger
Die Koje

firmenkundenberater Peter Meyer, MBa, mit 
Geschäftsinhaber christian Leidinger (v. l.)

Die Koje | Bett und Zeug 
Klarenbrunnstraße 46, 6700 Bludenz | +43 5552 64251
manufaktur@diekoje.com | www.diekoje.com
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Unser Kompetenz-Center ist mehr als nur eine Anlaufstelle für die Finanzierung Ih-
rer Wohnträume. Es ist vor allem der ideale Ort, wenn’s ums Bauen und Woh-
nen geht. Neben der passenden Finanzierung finden Sie hier auch Tipps zu  
Förderungen und Kontakte zu lokalen Bauträgern.

WohnBaU

Wir heißen Sie herzlich willkommen im 
Kompetenz-Center Wohnen und Immobi-
lien, der Kompetenz- und Servicestelle für 
alle Fragen rund um die Wohnraumfinan-
zierung! Unsere Berater haben langjäh-
rige Erfahrung und umfängliches Fach-
wissen. Sie filtern in einem persönlichen 
Beratungsgespräch Ihre Bedürfnisse und 

Wünsche heraus und erstellen ein indivi-
duelles und passgenaues Finanzierung-
sangebot für Sie. 

Die erste Anlaufstelle 

Wohnbau ist ein großes und wichtiges 
Thema. Unwissenheit und falsche Ent-
scheidungen können dabei zu vermeid-
baren Kosten führen. Auch wenn Sie nicht 
alle Förderungs- und Optimierungsmög-

lichkeiten ausschöpfen, können Sie zu 
viel bezahlen. Deshalb ist es gut, wenn 
man einen Partner an seiner Seite hat, der 
einen von der Planung bis zur Schlüssel-
übergabe berät. Im Kompetenz-Center 
Wohnen und Immobilien bekommen Sie 
nicht nur Ihr individuelles Finanzierungs-
angebot. Wir beraten Sie auch gerne zu 
allen anderen Fragen und Anliegen rund 
um die Themen Bauen und Wohnen.  

Wir führen Sie sicher durch den Be-
hördendschungel und suchen die pas-
senden Förderungen – egal, ob für Ihren 
Neubau oder Ihre Sanierung. 
Profitieren Sie auch von unserem weitläu-
figen Netzwerk! Wir halten gute Kontakte 
zu regionalen Bauträgern, Immobilien-
maklern, Energieberatern, Rechtsanwäl-
ten, Notaren und Steuerberatern und ver-
mitteln diese gerne auf Wunsch.

Vielfalt im Wohnbau

Es spielt keine Rolle,
• ob Sie gerade darüber nachdenken, 

in Ihre eigene erste Wohnung zu zie-
hen

• eine Sanierung Ihres Hauses oder 
Ihrer Wohnung vornehmen möchten 

• oder eine Immobilie zur Eigenvorsor-
ge oder auch als Investorenwohnung 
suchen.

Wir stellen uns auf Ihre Situation ein und 
begleiten Sie, bis Sie Ihr Ziel erreicht ha-
ben.

Mit dem Kompetenz-Center Wohnen und 
Immobilien stehen Ihnen nicht nur Kon-
takte zu externen Partnern zur Verfügung, 
Sie haben auch Zugriff zu allen Kompe-
tenzen, Bankbereichen und Verbundun-
ternehmen von Raiffeisen. Wir legen für 
Ihre Wohnträume alles in eine Waagscha-
le und suchen nach einer optimalen Lö-
sung für Sie.

Willkommen im Kompetenz-
Center Wohnen und Immobilien!

in unserem Kompetenz-
center beantworten wir 
alle fragen zum thema 
Wohnbau.

Prok. Manfred enderle, Mas,
Leiter Kompetenz-center Wohnen und immobilien

für ihre Wohnträume da: Prok. Manfred enderle, Mas, hannes Kurz, hannes schneider, MBa,  
Lothar Zudrell, B.a. und Philipp seifert (v. l.)

Kompetenz-Center 
Wohnen und Immobilien

+43 5552 6153 - 0
bludenz-montafon@raiba.at
www.raiba-bludenz-montafon.at
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Nadine Salzmann und Nino Pfeifer genie-
ßen nun ihr schönes Heim. Gerade weil 
sie auf ein intensives Jahr mit viel Arbeit 
zurückblicken, freuen sie sich nun umso 
mehr. Denn sie haben den Umbau mit 
sehr viel Eigenleistung geschafft. 

Was sie nicht selbst umsetzen konnten, 
wurde ausschließlich mit Hilfe regional 
ansässiger Betriebe durchgeführt. 

Die Substanz des über 120 Jahre alten 
Generationenhauses war in sehr gutem 
Zustand. Deshalb haben sie das Haus 
ausgehöhlt und neu aufgebaut. 
Ein Teil wurde an das bestehende Gebäu-
de angebaut, um mehr Wohnraum für das 
Paar zu schaffen – mit eigenem Hausein-
gang. 

Im Juni 2017 haben 
sie mit dem Projekt be-
gonnen, bereits Anfang 
April  2018 konnten sie 
einziehen. „Auch wenn 
es noch nicht ganz fertig 
ist, fühlen wir uns sehr 
wohl“, meint Nadine 
Salzmann. 
Als Handwerker hat Nino 
Pfeifer viel Erfahrung, 
was dem Paar den Um- 
und Zubau erleichtert 
hat. 

„Alle haben tatkräftig mit-
geholfen, auch Nadine 
war immer mit großem 
Engagement dabei“, er-
zählt Nino Pfeifer.

Ein Wohntraum im Grünen

Das Ergebnis kann sich sehen lassen! 

Das Haus bietet auf einer Fläche von  
180 m2 und mit einer separaten Garage 
ausreichend Platz, um sich wohlzufühlen.
Ein Highlight ist der mit Steinen verklei-
dete Kamin. Die 
großen Fenster 
bieten einen 
traumhaften Aus-
blick. 
Im geräumigen, 
schönen Garten 
hat man viel Platz 
für Erholung. 

Die Baufamilie 
ist mit dem Haus 
überg lück l i ch .  
Ein sehr wich-
tiger Baustein 

war die kompetente und vertrauensvolle 
Begleitung der Raiffeisenbank Bludenz-
Montafon in allen Finanzfragen und darü-
ber hinaus.
Berater Hannes Schneider, MBA gratuliert 
herzlich zum gelungenen Wohntraum!

Nadine Salzmann und Nino Pfeifer haben sich ihren Wohntraum erfüllt und einen Teil des El-
ternhauses renoviert und umgebaut. Das Haus liegt im Zentrum von St. Gallenkirch und bietet 
eine traumhafte Aussicht. Die Raiffeisenbank Bludenz-Montafon hat das Paar durch das Projekt 
begleitet. 

Das haus wurde innen komplett ausgehöhlt und neu aufgebaut

in allen Bereichen ein gelungenes ergebnis.

Berater hannes schneider, MBa (r.), stößt mit nadine und nino (l.) auf das 
gelungene Projekt an.
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Mit der Vertragsunterzeich-
nung zwischen der Raiffei-
senbank Bludenz-Montafon 
und dem Heimatschutzverein 
Montafon wird die langjährige 
Partnerschaft in bewährter 
Form fortgesetzt.
Die Raiffeisenbank Bludenz-Montafon för-
dert den Heimatschutzverein Montafon 
als wichtigen Gestalter der regionalen 
Kulturszene. Dieser leistet einen wich-
tigen Beitrag für das Montafon und die 
Lebensqualität vieler Menschen im Tal. 
Mit der Unterstützung und dem besonde-
ren Engagement setzt die Raiffeisenbank 
starke Zeichen für die Region. 

Vor Kurzem trafen sich die Vereinsverant-
wortlichen des FC Fohrenburger Rätia 
Bludenz, Obmann Stefan Fussenegger 
und Vorstandsmitglied Achim Zaminer, 
mit Vorstandsdirektor Betr.oec. Bernhard 
Stürz. Gemeinsam mit Marketingleiterin 
Dajana Cindrek und Rätia-Kampfmann-
schaftstrainer Bernd Langebner wurde 
die jahrzehntelange Partnerschaft um 
weitere zwei Jahre verlängert.
Bereits seit vielen Jahren unterstützt die 
Raiffeisenbank den Verein. Im Bereich 
des Nachwuchses wird die Raiffeisen-
bank Bludenz-Montafon die Partnerschaft 
zusätzlich intensivieren.

Die Raiffeisenbank Bludenz-Montafon und die Kulturbühne 
Schruns kooperieren seit vielen Jahren. Die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit wird verlängert. 

Die Kulturbühne Schruns 
begrüßt jährlich ca. 12.000 
Gäste bei 70-90 Veranstal-
tungen. Vorwiegend kom-
men die Besucher aus 
den Regionen Montafon, 
Bludenz, Klostertal und 
Walgau. Aber auch Tou-
risten nehmen die Ange-
bote gerne in Anspruch, 
wie Christian Zver, Leiter 
der Kulturbühne Schruns, 
erwähnt.
Das vielfältige Angebot 
reicht von Kabaretts, The-
ateraufführungen, Konzerten über Repor-
tagen bis hin zu Varietés und weiteren 
interessanten Veranstaltungen. Das ehe-
malige Kino der 1950er-Jahre bietet auf-
grund seiner Architektur bemerkenswerte 
akustische Eigenschaften und hat einen 
besonderen Charme. Gleichzeitig ist es 
„klein, fein und persönlich“, betont Chri-
stian Zver. 

Die Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 
schätzt diese Institution, die das gesell-
schaftliche und kulturelle Mit.Einander 
fördert. Die Kulturbühne stellt einen be-

Partnerschaft 
mit dem Hei-
matschutzverein 
Montafon

Raiffeisenbank Bludenz-Montafon weiterhin Unter-
stützer des FC Fohrenburger Rätia Bludenz

Kulturpartnerschaft mit der Kultur-
bühne Schruns verlängert

Vorstandsdirektor Betr.
oec. Bernhard Stürz: 
„Die Förderung des 
sportlichen und ge-
sellschaftlichen Mit.
Einanders ist uns ein 
wichtiges Anliegen. 
Deshalb verlängern 
wir die Kooperation mit 
dem FC Fohrenburger 
Rätia Bludenz erneut.“

liebten Treffpunkt für Jung und Alt dar. 
Raiffeisen Club-Mitglieder und Raiffeisen 
Mitglieder genießen im Vorverkauf er-
mäßigte Eintrittspreise für alle Veranstal-
tungen. 
Mehr zum Programm finden Sie unter: 
www.kulturbuehne-schruns.at

christian Zver, Leiter Kulturbühne schruns und stefan Wachter, 
VDir. Raiffeisenbank Bludenz-Montafon (v. l.)

nachwuchsverantwortlicher achim Zaminer, obmann stefan fusse-
negger, VDir. Betr.oec. Bernhard stürz und sponsorverantwortlicher 
Betr.oec. Bernd Langebner (v. l.)

VDir. Dipl.-oek. Günter fäßler mit obmann 
MMag. Dr. Michael Kasper bei der sponsoring-
unterzeichnung (v. l.)

Tickets in allen Raiffei-
senbanken in Vorarlberg, 
sowie auf  
www.laendleticket.com! 
Ermäßigung für Raiffeisen 
Mitglieder und CLUB-
Mitglieder.
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Seit 1992 engagiert sich der Kranken-
pflege- und Betreuungsverein Bürs für 
pflegebedürftige Menschen und deren 
Angehörige. Das breite Angebot bein-
haltet diverse Dienstleistungen, die alle 
Mitglieder zum Teil kostenlos in Anspruch 
nehmen können. Die Raiffeisenbank 

Mit der Vertragsunterzeichnung zwischen der Raif-
feisenbank Bludenz-Montafon und dem Krankenpfle-
ge- und Betreuungsverein Bürs wird die langjährige 
Partnerschaft fortgesetzt.

Annelies Dalpez konnte auf der 
Crowdfunding-Seite von Raiffeisen:  
www.mit.einander.at viele Unterstützer 
ihres Projekts „Ein Herz für Igel“ gewin-
nen. Über 800 Personen haben innerhalb 
von 3 Monaten Beiträge gespendet und 
so die Realisierung zahlreicher Vorhaben 
der Igelstation Nüziders ermöglicht. 
Annelies Dalpez strahlt bei der Scheck-
übergabe durch die Projektbetreuerin 
Dajana Cindrek, B.A., M.A. und freut sich 
über die gesammelten Spenden und die 
Großzügigkeit der Bevölkerung. 

„Es würde mich freuen, wenn ihr auch in 
Zukunft euer „Herz für Igel/Tiere“ beibe-
haltet. Informationen bekommt ihr immer 

Langjährige Partnerschaft des Krankenpflege- und 
Betreuungsvereins Bürs auch für die Zukunft gesichert

Raiffeisenbank Bludenz-Montafon verlängert
Partnerschaft mit der Turnerschaft Dalaas

Crowdfunding-Projekt
„Ein Herz für Igel“ erfolgreich finanziert

Bludenz-Montafon fördert 
den Krankenpflegeverein 
als wichtige Stütze in der 
Region. Dieser leistet einen 
entscheidenden Beitrag für 
Bürs und die Lebensqualität 
zahlreicher Menschen.

Bewegung als Ausgleich zum All-
tag wird immer wichtiger. Die Tur-
nerschaft Dalaas engagiert sich seit 
vielen Jahren für den Breitensport 
im Klostertal und bietet ein um-
fassendes Angebot für alle Alters-
gruppen. Es werden Gymnastik, 
Aerobic, Dehn- und Kräftigungs-
übungen angeboten, welche von 
erfahrenen Trainerinnen und Trai-
nern vermittelt werden. Die Nach-
wuchsturnerinnen sind auch auf 
Landesebene sehr erfolgreich.

Es konnten bereits mehrere Spitzenplat-
zierungen erturnt werden. 
„Dank jahrelanger guter Partnerschaften, 
wie jener mit der Raiffeisenbank Bludenz-
Montafon, können wir diese wichtigen 
Aufgaben wahrnehmen und auch umset-
zen“, so Turner-Obfrau Monika Pfeifer.
„Vereine haben in unserer Region eine 
große Bedeutung. Wir fördern die Turner-
schaft Dalaas weiterhin und leisten einen 
Beitrag zum Erhalt dieser Institution“, 
meint Marketingleiterin Dajana Cindrek, 
B.A., M.A..

über Facebook auf meiner Seite oder auf 
www.igelstation.at“, meint Annelies Dal-
pez abschließend. 

Die Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 
gratuliert herzlich zum erreichten Erfolg!

www.mit.einander.at ist nicht nur Vorarl-
bergs erste Crowdfunding-Plattform, son-
dern auch die erfolgreichste im Ländle. 
Über 60 Projekte konnten mit einer Ge-
samtsumme von über 300.000 Euro un-
terstützt werden.
mit.einander.at steht für tolle Ideen und 
die wunderbare Erfahrung, dass man ge-
meinsam jedes Projekt realisieren kann. Marketingleiterin Dajana cindrek, B.a., M.a. 

übergibt den scheck an obfrau annelies Dalpez 
(v. l.)

obmann Walter Müller mit VDir. stefan Wachter und finanzrefe-
rent Jürgen Bürkle (v. l.)

Monika Pfeifer, obfrau turnerschaft Dalaas mit Dajana 
cindrek, B.a., M.a., Marketingleiterin Raiffeisenbank 
Bludenz-Montafon (v. l.)
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Menschen.Länder.Meinungen:
Hannelore Veit zu Gast in Vorarlberg

„Bludenz läuft“ erneut ein
Highlight in der Alpenstadt

exklusive Mitgliederver-
anstaltung im theater 
Latschau

Washington, 20. Jänner 2017, kurz nach 
Mittag. Die Vereinigten Staaten von Ame-
rika haben einen neuen Präsidenten: 
Donald Trump wurde eben als 45. Ober-

Am 15. April waren über 4.000 Laufbe-
geisterte bei „Bludenz läuft“ mit am Start. 
Es war für jeden – egal ob Kinder oder 
Profiläufer – etwas dabei. 

Der Raiffeisen Fun Run mit 7 km Länge ist 
für Anfänger, aber auch Fortgeschrittene 
ideal. Doch egal für welche Disziplin man 
sich angemeldet hat – alle hatten einen 
unvergesslichen Zieleinlauf und konnten 
stolz auf ihre individuellen Erfolge sein. 
Das Wetter war mit angenehmen Tempe-
raturen genau richtig und bot auch beim 
Ausklang den perfekten Rahmen. 

Zahlreiche Mitglieder nutzten das Ange-
bot, das Stück „Kaviar trifft Currywurst“ 
der Theatergruppe Latschau zum Vor-
zugspreis anzusehen. 

Die Komödie von Winnie Abel in einer 
Montafoner Dialektfassung handelt vom 
Schein und Sein der Edelgastronomie. 
In kürzester Zeit muss Erna Maier ihre 
heruntergekommene Eckkneipe in ein 
Edellokal verwandeln, denn ihr neurei-
cher Cousin Harry hat unverhofft seinen 
Besuch angekündigt. 
Mithilfe ihres Lebensgefährten Blümchen 
will sie diese Herausforderung meistern, 
allerdings läuft so ziemlich alles schief ...

Pointierte Dialoge in Mundart, viel Humor 
und lustige Szenen sorgten für zwei Stun-
den Unterhaltung pur. 

haupt der USA vereidigt. Freidenker, Sie-
gertyp, impulsiv, selbstverliebt. Weshalb 
haben die Amerikaner ihn zum mäch-
tigsten Menschen in der Politik gemacht? 
Was bedeutet seine Wahl für die Welt? 
Und wie stehen die Amerikaner heute zu 
ihrem Oberhaupt?

Auf Einladung der Vorarlberger Raiffei-
senbanken kam Hannelore Veit im No-
vember 2017 ins Ländle. Als Journalistin 
und ORF-Korrespondentin in den USA ist 
sie ganz nah am Geschehen dran. Gut 

Die gelöste Stimmung, die Freude an der 
Bewegung und das aufregende Gefühl im 
Ziel machten die Veranstaltung erneut zu 
einem Highlight in der Alpenstadt.

Auch die Kinder kamen nicht zu kurz. 
Beim Raiffeisen Club-Stand freuten sie 
sich über Luftballons und Zuckerle. 
Für strahlende Kinderaugen sorgte Sum-
si, welche die Kinder am Nachmittag 
überraschte.

400 Unternehmer, Mitglieder, Kunden und 
Partner von Raiffeisen aus ganz Vorarl-
berg waren eingeladen, mit ihr einen Ein-
blick hinter die Kulissen der USA unter 
Donald Trump zu werfen.

Mit am start: unser motiviertes Laufteam oben: sumsi motivierte die kleinen Läufer
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Förderung Kinderskikurse

Wir gratulieren unseren Gewinnern!

Die Raiffeisenbank Bludenz-Montafon för-
derte erneut die Skikurse der Volksschu-
len im Rahmen der Schulskiwoche. 

Im Mittelpunkt stand das Erlernen des 
Skifahrens, was über 300 Schüler aus der 
Region in Anspruch genommen haben. 
Die Förderung des geselligen und sozi-
alen Mit.Einanders war genauso wichtig. 

Die Kinder genossen diese Woche und 
hatten viel Spaß.

sumsi club-
Gewinnspiel

Spielzeugträume werden 
wahr: Luca tschauner ge-
winnt beim Sumsi Club-Ge-
winnspiel einen Gutschein 
für Spiel+Freizeit Juriatti in 
Höhe von 50 Euro.

nespresso-feeling

evelyne Walser genießt 

ab sofort exklusiven  

Kaffeegenuss - zur Ver-

fügung gestellt durch die 

Raiffeisen Bausparkasse. 

siegerin 
Bauspartage 2017

Beate stüttler erhält ein 
Bose® TV-Soundsystem 
und genießt ein neues 
Klangerlebnis!

Gewinnspiel 

„Doppelte Lotte“

Lehrling Laura 

Greber freut sich über ein 

verdoppeltes Gehalt.

freizeitbonus im  
Wert von 500 euro

Beatrix Purtscher 
realisiert damit spannende 
Freizeitaktivitäten. 

facebook-Gewinnspiel

Über Marcel-Hirscher-
Kappen freuen sich stefan 
netzer und alexandra 
Dobler!
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Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen
Werdenbergerstraße 9, 6700 Bludenz
Telefon: +43 5552 6153-100
Fax: +43 5552 6153-199
E-Mail: bludenz-montafon@raiba.at
Webseite: www.raiba-bludenz-montafon.at
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