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PARTNER IN 
DER REGION

MITGLIEDER-
VORTEILE

ZUKUNFT DER
BANKPRODUKTE

Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen





Besprechungen, die sorgfältige Auswahl der Themen, 
die Erstellung und Einhaltung eines Zeitplans, die Be-
schaffung und Produktion von Texten und Bildern, die 
grafische Verarbeitung, die inhaltliche Abstimmung, 
das Lektorat, der Abgleich und schlussendlich der 
Druck – das Zustandekommen unserer MIZ ist immer 
an viele verschiedene Faktoren gebunden. Einige da-
von waren von dieser immer noch besonderen Zeit 
bestimmt und manchmal sogar ungewiss.

Was uns jedoch gewiss ist, ist die Tatsache, dass 
wir eine Zeitung für Sie, unsere Mitglieder, kreieren 
möchten, die Ihnen einen Mehrwert liefert, Sie über 
die wichtigsten Vorgänge in der Raiffeisenbank Bo-
densee-Leiblachtal informiert und gleichzeitig hüb-
sche Seiten zum Durchschmökern bietet. Wir freuen 
uns deshalb, dass wir Ihnen, passend zum Frühling, 
eine frische, neue Auflage unserer MIZ präsentieren 
dürfen. Sie blüht nicht nur mit neuen Elementen im 
Layout auf, sondern soll Sie mit aktuellen und ab-
wechslungsreichen Themen erfrischen. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Mitgliederzeitung 
auf die geschlechtsspezifische Doppelnennung verzichtet.

WIR
MACHT
MIZ.

Wir sind Ihr Partner in der Region – auf allen Ebenen. 
Wir möchten Ihnen deshalb die wertvollen Partner-
schaften mit regionalen Unternehmen vorstellen und 
Ihnen zeigen, was eine Partnerschaft mit Raiffeisen 
ausmacht. Natürlich haben wir unsere Mitglieder da-
bei stets im Blick und hoffen, dass Sie bestmöglich 
von unseren Mitgliedervorteilen profitieren können. 

Die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal wäre ohne 
das WIR nicht dieselbe. Deshalb nehmen wir Sie 
gerne mit in unsere Arbeitswelt – vor und hinter den 
Kulissen. Als Arbeitgeber dürfen wir uns nämlich im-
mer mehr über eine wachsende und vielfältige Mit-
arbeiterschaft freuen. Und Vielfalt im WIR bedeutet 
für uns an dieser Stelle auch, dass es viele schöne 
Geschichten gibt, die es wert sind, erzählt zu werden. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude beim 
Durchschmökern,

Brigitte Sternath & Anna-Magdalena Hämmerle
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GEMEINSAM
SIND WIR
STARK.       

Sehr geehrte Mitglieder, 
sehr geehrte Kunden,

gerade in Zeiten wie diesen sind wir als Regionalbank gemein-
sam stark – gerade in Zeiten wie diesen bedanken wir uns für Ihr 
Vertrauen! Das große Ausmaß des Krieges in der Ukraine bewegt 
und beschäftigt uns sehr. Unser tiefes Mitgefühl ist bei den Ukrai-
nern. Unsere Unterstützung konzentriert sich auf die Flüchtlinge in 
unserer Region. Hier werden wir unkompliziert und rasch helfen, 
einerseits bei finanziellen Anliegen und andererseits bei Spenden 
und der finanziellen Unterstützung von Unterkünften.

Unsere Genossenschaft konnte sich in einem herausfordernden 
Umfeld auch 2021 wiederum positiv entwickeln. Wir erreichten in 
allen wesentlichen Geschäftsbereichen unserer Bank positive Ent-
wicklungszahlen. Details dazu erfahren Sie bei unserer General-
versammlung Anfang Juni 2022.

Auf einer soliden wirtschaftlichen Basis gestalten wir aktiv unsere 
Zukunft – wir sind mehr als eine Bank. Unter diesem Motto finden 
sich neben den bewährten Finanzthemen auch immer wieder neue 
Themen. So zum Beispiel Raiffeisen Mobil – der smarte Handytarif 
ohne Wenn und Aber.  Mit diesem Tarif genießen sie maximale Vor-
teile zu minimalen Kosten. Neben diesen Produktangeboten gibt 
es viele weitere Initiativen und Angebote zur Stärkung der Region 

und der Menschen, die hier wohnen. Dies geht von Crowdfunding 
über die Unterstützung von Vereinen bis hin zu Kooperationen mit 
Bauträgern, um nachhaltiges Wohnen zu ermöglichen.

Das Thema Genossenschaft und Mit.Einander erlebt eine richtige 
Renaissance – es bestätigt sich täglich aufs Neue, dass der Zu-
sammenhalt in der Region entscheidend für eine gute Zukunft ist. 
Dies spüren wir als Ihre Raiffeisenbank in einer stetig steigenden 
Anzahl an Mitgliedern, welche durch ihre Mitgliedschaft ein Zei-
chen für die Bank vor Ort und den regionalen Geldkreislauf setzen.

Gerne laden wir Sie zu unserer Generalsversammlung am 2. Juni 
2022 im Hofsteigsaal in Lauterach ein. Dort geben wir Ihnen gerne 
Rechenschaft über unsere Bilanz- und Gewinnrechnung. Wir freu-
en uns auf Ihr Kommen.

Ein Versprechen geben wir heute schon ab: Wir bleiben als die 
regionale Bank Ihr Partner in allen finanziellen Angelegenheiten – 
unter unserem Motto: „Alles aus einer Hand!“ Wir bedanken uns 
an dieser Stelle für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Spaß 
und Freude beim Lesen unserer Mitgliederzeitung.

Hubert Gieselbrecht         Gernot Uecker Walter Sternath



Es ist so weit! Der Umbau unse-
rer Bankzentrale in Hard ist abge-
schlossen. Wir dürfen Sie deshalb 
nun ganz neu und offiziell in unseren 
neugestalteten Räumlichkeiten be-
grüßen!

Durch die sorgfältige Konzeption und 
Ausführung regionaler Unternehmen 
wurden schöne, helle, elegante und 
zugleich einfache Räume für unse-
re Bankstelle geschaffen. Wir freuen 
uns sehr, dass wir nun über mehr Be-
ratungsmöglichkeiten verfügen, mit 
welchen die nötige Diskretion gewahrt 
werden kann. Die Räumlichkeiten sind 
zudem mit neuester Technik ausge-
stattet und erzeugen eine angenehme 
und freundliche Atmosphäre für unsere 
Kunden wie Mitarbeiter (siehe Bilderga-
lerie unten).

Besonders genießen wir als Raiffeisen-
bank Bodensee-Leiblachtal aber die 
Tatsache, dass wir Sie, unsere Kundin-
nen und Kunden, weiterhin begleiten 
dürfen und dafür nun die besten Mög-
lichkeiten geschaffen wurden. Schauen 
Sie gerne vorbei – wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

WILLKO
MMEN.

Vorstand Hubert Gieselbrecht sagt: 
„Gemeinsam mit unseren Kunden und 
Mitarbeitern freue ich mich, den neuen 
Empfangsbereich nach der Umbau-
phase nun im ‚Echtbetrieb‘ erleben zu 
dürfen. Durch das großzügige, offe-
ne Raumkonzept mit einem zentralen 
Empfangstresen werden unsere Besu-
cher zuvorkommend und auf Augen-
höhe empfangen. Sollte schnell mal 
was erledigt werden müssen, kann 
dies direkt neben dem Empfangspult 
diskret und persönlich besprochen 
werden. Für vertiefende Gespräche 
stehen die unterschiedlichen, nach re-
gionalen Harder Regionen benannten 
und modernst ausgestatteten Bespre-
chungsräume zur Verfügung. Schauen 
Sie vorbei, machen Sie sich ein Bild 
vom neuen Empfangsbereich im Erd-
geschoss und verbinden Sie das mit 
einem guten Beratungsgespräch!“

Hubert Gieselbrecht,
Vorstand
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Perspektive beim Betreten des 
Empfangsbereichs
Empfangsbereich mit Treppenzugang zum 
Lift sowie zum Schnellabwicklungsbereich
Empfangstresen mit Blick auf die neuen 
Beratungszimmer „Härdle“ und „Dorf“
Empfangsbereich mit Blick auf Ein-/
Ausgang
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Rund 2.000 Unternehmen haben sich für 
die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblach-
tal entschieden – und das aus guten 
Gründen. Sie schätzen das breite Leis-
tungsspektrum, die hohe Kompetenz 
der Betreuer und die Verwurzelung in 
der Region. Gleichzeitig kann die Raiba 
mit der nationalen und internationalen 
Größe des Giebelkreuzes punkten. Ein 
weiterer wichtiger Faktor: ein zentraler 
Ansprechpartner für sämtliche finanzi-
ellen Anliegen. Das ist die beste Basis 
für eine umfassende, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

Die Kunden der Raiffeisenbank Bodensee-
Leiblachtal könnten unterschiedlicher kaum 
sein. Sie reichen von der One-man-show 
über mittelständische Familienbetriebe 
bis hin zum weltweit agierenden Konzern. 
Andererseits sind jedem Unternehmen, ob 
groß oder klein, dieselben Themen wichtig: 
bestens informierte Berater, gegenseitiges 
Verständnis, Kommunikation auf Augenhö-
he und maßgeschneiderte Lösungen. Mit 
diesen Ansprüchen sind sie bei Raiffeisen 
an der richtigen Adresse.

Nehmen wir das Beispiel eines Konzerns. 
„Diese Kundenschicht verfügt meist selbst 
über gutes, bestehendes Know-how – auch 
in Finanzangelegenheiten. Wir können hier 
mit der Kundennähe punkten, gleichzeitig 
aber die Services und das Netzwerk einer 
Großbank bieten“, erklärt Firmenkunden-

betreuer Patrick Hold. Über die Raiffei-
senlandesbank und darüber hinaus über 
die Raiffeisenbank International kommen 
fundierte Beratungsleistungen auch im in-
ternationalen Umfeld hinzu.

PERSÖNLICH UND UMFASSEND

Die meisten Firmenkunden sind mittlere 
und kleine Betriebe. Welche Leistungen 
sind für sie entscheidend? „Sie schätzen 
eine umfassende Beratung über alle An-
gebote unserer Bank hinweg: Zahlungs-
verkehr, Förderungen, Finanzierung und 
so weiter.“ Ihnen ist die persönliche und 
individuelle Betreuung in finanziellen Ange-
legenheiten besonders wichtig. Sie über-
zeugt vor allem die Nähe und eine Partner-
schaft auf Augenhöhe.“ Umgekehrt reizt 
Firmenkundenbetreuer Stephan Schrott 
die Aufgabe, ein Unternehmen in allen 
Phasen persönlich begleiten zu dürfen, von 
der Gründung bis zur Übergabe.

Dabei können sich die Firmen auf vielzähli-
ge und vielfältige Services aus einer Hand 
verlassen: Manchmal sind ganz grundsätz-
liche Fragen zu klären: Welche Unterneh-
mensform ist die richtige? Welche Förde-
rungen gibt es? Wie bleibe ich erfolgreich, 
wie gewinne oder halte ich Mitarbeiter? 
Wie sichere ich meine Risiken ab? Je nach 
Unternehmen geht es weiter mit Agenden 
wie Finanzierungen, Zahlungsverkehr, Ver-
anlagung, Versicherungen bis hin zu mög-

GANZ NAH 
AN DEN 
UNTER
NEHMEN.

„Die Nähe zum Kunden, 
die Verwurzelung in der 
Region und Kenntnis unse-
rer Wirtschaftsregion ma-
chen uns zu einem starken 
und vor allem berechenba-
ren Partner.“



lichen Expansionsplänen und Internationa-
lisierung. Dieses „Rundum-Sorglos-Paket“ 
kommt an: Im Jahr 2021 belief sich die 
Gesamtkreditsumme im Firmenkunden-
Bereich auf über 600 Millionen Euro.

KONTINUITÄT

Dieses Vertrauen der Firmenkunden kommt 
nicht von ungefähr. Es beruht auf langjäh-
rigen Partnerschaften und Betreuern mit 
Handschlag-Qualität. Im Hintergrund ar-
beiten Assistenten und Spezialisten mit, 
bringen ihre Expertise ein. Auf diese Weise 
halten sie gemeinsam den Unternehmen 
bei Geldgeschäften den Rücken frei und 
ermöglichen ihnen, sich auf ihr Tagesge-
schäft zu konzentrieren.

Kunden profitieren in doppelter Hinsicht: 
Sie können auf eine individuelle, qualita-
tiv hochwertige Beratung vor Ort zählen, 
wann immer sie eine solche benötigen. 
Hinzu kommt ein umfangreiches digita-
les Angebot auf dem neuesten Stand von 
Service und Technik. „Raiffeisen kann hier 
‚beide Welten‘ miteinander verbinden“, so 
Firmenkundenbetreuer Jan Moosbrugger.

STARK IN DER KRISE

Viele Firmen fragen sich derzeit: „Wie 
kann ich den Fortbestand meines Unter-
nehmens langfristig sichern und es kri-
sensicher aufstellen?“ Gerade in Zeiten 

von Lockdowns und ihren ökonomischen 
Folgen werden diese Aspekte drängender. 
Firmenkundenbetreuer Fritz Forster kennt 
die richtige Antwort: „Die Innovationskraft 
der Unternehmen in unserer Region hat in 
Krisenzeiten unseren Wirtschaftsstandort 
trotz widriger Umstände weiter gestärkt. 
Diese Innovationskraft, gepaart mit einer 
guten Partnerschaft zwischen Kunde und 
Bank, ermöglicht es, auf sich ändernde 
Umstände rasch und flexibel zu reagieren.“

Viele sprechen von Regionalität, die Raiff-
eisenbank Bodensee-Leiblachtal lässt 
Zahlen sprechen – acht Bankstellen von 
Möggers bis Gaißau, ca. 130 Mitarbeiter 
zeigen eindeutig: Sie ist der starke Part-
ner in der Region, wenn es um Finanzen 
geht. Vorstand Gernot Uecker bringt es auf 
den Punkt: „Die Nähe zum Kunden und die 
Verwurzelung in der Region und Kenntnis 
unserer Wirtschaftsregion machen uns zu 
einem starken und vor allem berechenba-
ren Partner in allen Lebenslagen des Un-
ternehmers bzw. Unternehmens.“

GANZ NAH 
AN DEN 
UNTER
NEHMEN.
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Von links nach rechts:
Jan Moosbrugger, Stefan Schrott, 
Patrick Hold, Gernot Uecker, 
Eugen Spieler, Fritz Forster, fehlt: 
Johannes Hefel

© Studio Fasching



„Das Glück ist das 
Einzige, das sich 
verdoppelt. wenn 
man es teilt.“

Die Bauherrin Petra Böck schwärmt 
über das Bauprojekt PfänderGlück, 
mit dem sie sich ihren Traum ver-
wirklicht: „Wir sind sehr glücklich, 
an so einem besonderen Fleck-
chen Erde wohnen zu dürfen, und 
wollen unseren Gästen ein Stück 
vom Glück weitergeben, wie nach 
dem oben genannten Zitat von Al-
bert Schweitzer.“ Mit viel Liebe zum 
Detail und dabei doch klar und mo-
dern, findet man hier einen Platz 
zum Auftanken, Abtauchen oder 
einfach nur, um ein Stück vom Glück 
zu finden. 

EIN STÜCK
VOM GLÜCK.

PFÄNDER
GLÜCK.

Petra Böck ist vor allem dankbar: „Es 
bedeutet mir viel, dass die RBBL, 
insbesondere mein Kundenbetreu-
er Johannes Hefel, meine Wünsche 
und Vorstellungen immer sehr ernst 
genommen und mich im Prozess zu 
meinem  PfänderGlück begleitet hat.“

Das vierblättrige Kleeblatt als Sym-
bol des Glücks ist im Logo zu finden. 
„Vier ist außerdem die Glückszahl 
meiner Mutter“, so Kilian Böck, der 
Sohn der Bauherrin sowie Gesell-
schafter der PfänderGlück Böck 
GmbH. Die 4 Ferienhäuser stehen 
jeweils in einer der 4 Himmelsrichtun-
gen zugewandt, je nachdem, wohin 
man den Blick richtet. Die Adresse 
lautet Pfänder 44 und die Türschwel-
le zum Glück befindet sich auf 1.004 
m Seehöhe.

Johannes Hefel MBA MSc,
Firmenkundenbetreuer



MODERNSTER STANDARD AUS 
DER REGION

Besonderen Wert legte die Bauher-
rin auf die Auswahl der Materialien. 
„Gemütlich und den modernsten 
Standards entsprechend“ war die 
Devise. Die heimische gebürstete 
Tanne im Obergeschoss korreliert 
mit dem sandgestrahlten Sichtbeton 
im Erdgeschoss sehr harmonisch 
und bringt somit das exklusive Inte-
rieur wunderbar zur Geltung. So fühlt 
man sich sofort wohl und möchte 
am liebsten für immer bleiben. Dabei 
war es Frau Böck besonders wichtig, 
ausschließlich mit Vorarlberger Un-
ternehmen und Firmen zu arbeiten, 
auf nachhaltige, zugleich regionale 
Produkte zu setzen und keine unnö-
tigen Schritte zu gehen. Frau Böck 
dazu: „Wir achten und schätzen un-
sere Umwelt und wollen unseren Teil 
dazu beitragen.“ 

„Berg & See erleben“ – und das in den neuen 
Ferienhäusern am Pfänder auf rund 1.004 m 
Seehöhe. In hervorragender Lage mit größ-
tenteils direktem Seeblick entstehen hier 4 
hochwertige Feriendomizile, die einfach nur 
glücklich machen.

Berg & SeeDAS BAUPROJEKT PFÄNDER-
GLÜCK

Die Ferienhäuser mit rund 125 m² 
Wohnfläche verfügen wahlweise 
über bis zu 8 Betten, aufgeteilt auf 
jeweils 2 Schlafzimmer mit eigenem 
Bad und 1 Kinderzimmer, welches 
auch als Office oder Ruheraum ge-
nutzt werden kann. 2 separate Toilet-
ten und eine eigene Sauna mit direk-
tem Ausgang in den Garten sorgen 
für viel Privatsphäre. Der Wohn-Ess-
bereich mit einer voll ausgestatteten 
Tischlerküche im oberen Stock der 
Ferienhäuser ist großzügig und offen 
mit besonderem Flair gestaltet. Hier 
öffnet sich der Giebel mit durchge-
hender Glasfront Richtung Boden-
see und hält atemberaubende Son-
nenuntergänge für die Gäste bereit. 
Eine große einladende Terrasse mit 
größtenteils direktem Blick auf den 
See rundet das Wohnkonzept ab. 
Als Besonderheit wird es im Pfänder-
Glück auch einen Frühstücksservice 
und einen Dorfladen mit regionalen 
Produkten der umliegenden Bauern 
geben. 

PfänderGlück Böck GmbH
Frau Petra Böck
Pfänder 32
6911 Lochau
0664 44 77 447 
ferienhaeuser@pfaenderglück.at
www.pfaenderglueck.at



SMART, STYLISCH UND LEISTBAR 
WOHNEN

Bereits 2010 hatte Bmstr. Wilfried Hefel 
das Gefühl, dass sich immer weniger jun-
ge Menschen Wohnungseigentum leisten 
können oder dafür extrem an die finanziel-
len Grenzen gehen müssen. Eine Lösung 
für diese Zielgruppe sollte her – die Ziel-
setzung: 30 % Minderkosten gegenüber 
dem Marktniveau und dennoch ein qua-
litätsvolles Produkt.“

RIVA DAHOAM

Aber nicht nur junge Menschen wollen 
maßgeschneiderte Wohnlösungen. Auf-
grund starker Nachfrage nach leistbarem 
Wohnraum älterer Generationen hat RIVA 
home sich intensiv mit Kunden der Ziel-
gruppe 60+ beschäftigt. Durch Umfragen 
und Einzelinterviews wurden die Vorstel-
lungen und Bedürfnisse erfragt und die 
gewonnenen Erkenntnisse in ein neues 
Wohnkonzept gegossen: RIVA dahoam. 
Neben optischen und baulichen Adap-
tionen zeichnet sich diese Wohnlösung 
durch einen innovativen Zugang zum The-
ma Wohnen aus. 

BAURECHT SCHAFFT BASIS FÜR 
LEISTBARES WOHNKONZEPT

Interessierte können aus drei Wohnfor-
men wählen: Nebst dem klassischen 
Sofortkauf bietet RIVA die Möglichkeit 
eines lebenslangen Mietvertrages und 
die Möglichkeit, eine Wohneinheit mittels 
Wohnrecht zu bewohnen. Das Wohn- & 
Immobilienkonzept RIVA dahoam stellt 
Sicherheit und Leistbarkeit in den Fokus. 
„Ein grundbücherlich sichergestellter 
Mietvertrag sorgt dafür, dass die Bewoh-
nerinnen und Bewohner ihren Lebens-

abend in einem leistbaren und auf sie 
perfekt abgestimmten Lebensumfeld ge-
nießen können, ohne befürchten zu müs-
sen, dass das Mietverhältnis aus irgend-
welchen Gründen beendet wird.“, erklärt 
RIVA-home-Geschäftsführer Pascal Kohl-
haupt. „Wer sich für das grundbücherlich 
eingetragene Wohnrecht entscheidet, 
bezahlt zu Beginn eine individuell berech-
nete Einmalzahlung, die mindestens 40 % 
unter den üblichen Immobilienkaufpreisen 
liegt und wohnt lebenslang ohne monatli-
che Belastung.“

JUBILÄUMSJAHR 2022

Rechtzeitig zum 10-jährigen Bestehen von 
RIVA wird mit den ersten RIVA-dahoam-
Projekten gestartet. Neben den Standor-
ten Hohenems und Dornbirn ist auch ein 
Projekt in Hard geplant. Ein eigens für das 
Wohnkonzept RIVA dahoam abgehalte-
ner Ideen- & Architekturwettbewerb wur-
de vom Träger des deutschen Architek-
turpreises „VON M“, Matthias Siegert mit 
Bürositz in Stuttgart, gewonnen. Neben 
dem architektonischen Konzept konnten 
die Preisträger durch Einfühlungsver-
mögen und die daraus resultierenden 
Ideen überzeugen. So werden die RIVA-
dahoam-Häuser zahlreiche spezielle Be-
sonderheiten für die Bewohner bieten, z. 
B. Hochbeete, Werkstatt, Kachelofen und 
private Sitzmöglichkeiten auf den Allge-
meinflächen wie auch klassische zubuch-
bare Zusatzservices wie Wäscheservice, 
Reinigungshilfe oder Essen auf Rädern, 
und vieles mehr. Um der Wohnidee den 
letzten Schliff zu geben, sucht RIVA Inte-
ressierte, die mittels Teilnahme an Befra-
gungen ihr Wohnumfeld der Zukunft mit-
gestalten wollen. Wer mitmachen möchte, 
kann sich via Mail bei info@rivadahoam.
at melden.

10UND
DAHOAM.

„Seit 10 Jahren gibt RIVA den Ton an, wenn 
es um leistbares Wohnen für junge Men-
schen geht. Wir freuen uns, dass wir nun 
mit RIVA dahoam auch für ältere Genera-
tionen ein maßgeschneidertes Wohnange-
bot anbieten können. Auch hierbei ist die 
Raiffeisenbank von der Stunde null weg ein 
wichtiger und verlässlicher Partner in der 
Umsetzung.“

Pascal
Kohlhaupt



Hier zu sehen: Geschäftsführer Pas-
cal Kohlhaupt plus QR-Code  zu RIVA 
dahoam – scannen Sie sich gerne zum 
Projekt! Darunter zu sehen sind Innen-
räume im klassischen RIVA-Stil mit teil-
weise Betonwänden, klaren Formen und 
viel Licht. Der Aufbau und die Struktur 
des Projekts sind durch das unten an-
geführte Rendering ersichtlich.



RBBL
ERFOLGS
STORYS.
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Nicole Mayer, Restaurateurin
Markus Köberle, Geschäftsführer des 
ALPLA HC Hard beim Dreh
Der Chef in Action: Organisation.
Karl Schmelzenbach, Inhaber des 
Fitnessstudios MagicFit beim Dreh
Der Inhaber und Geschäftsführer im 
Training mit seiner Auszubildenden
Das Atelier von Nicole Mayer in Gaißau
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„Erfolg ist schöner, wenn man ihn teilt. Noch 
schöner, wenn man aktiver Teil davon ist.“ 
Und genau darum geht es in den RBBL-
Erfolgsstorys: Wir möchten von unseren 
Partnern und ihren Erfolgen durch die Part-
nerschaft mit uns erzählen. Denn unsere 
Partnerschaften zeichnet so viel mehr aus 
als der einfache Abschluss eines Sponso-
ring-Vertrags, die bloße Vergabe von Finan-
zen oder das gegenseitige Befürworten in 
der Öffentlichkeit. 

Uns geht es tatsächlich um den Erfolg unserer 
Partner, denn wir wissen: Sind diese erfolgreich, 
sind wir es auch – und schlussendlich sind wir 
es dann miteinander. Die geteilte Freude da-
rüber ist nahezu unbezahlbar. Deshalb sind 
gemeinsame Werte, das Vertrauen des Unter-
nehmens in die Bank und umgekehrt, die Be-
ziehung zwischen Kunde und Berater und vor 
allem das Miteinander für uns als Unternehmen 
unverzichtbar und grundlegend, wenn es um 
den nachhaltigen Erfolg unserer Partner geht.

Wir freuen uns daher, Ihnen diese wertvollen Be-
ziehungen in unserer Videokampagne „RBBL-
Erfolgsstorys“ in bewegten Bildern zeigen und 
unsere Partner sowie ihre Unternehmen mit all 
ihren Aufgaben und Herausforderungen, in ih-
rem Handwerk und ihrer Einzigartigkeit vorstel-
len zu dürfen. 

SCAN
DICH ZUM
ERFOLG!

Partner

Lust auf mehr Erfolg? Wunderbar – denn in 
diesem Jahr sind noch weitere Erfolgssto-
rys geplant. Wir würden uns daher freuen, 
wenn Sie auf den entsprechenden Plattfor-
men Teil davon wären. Wir zeigen nämlich 
alle Filme der Videokampagne auf unse-
ren Social-Media-Kanälen (Instagram, 
Facebook, LinkedIn) sowie auf unserer 
Website. Folgen Sie uns also gerne, damit 
Sie unsere Partner – wenn auch bereits 
bekannt – mal ganz anders kennenlernen 
können und Sie somit nichts verpassen.

Unser Partner der aktuellsten Erfolgs-
story: Peirong Chen (rechts), Inhaber 
des Restaurants Shao Kao in Dorn-
birn und neuerdings in München.



Sicherheit, Solidität und Solidarität. Da-
für steht das Raiffeisen Private Banking 
und bedeutet Tradition in ihrer aktuells-
ten Form. Seit 1992 war Doris Rosen-
egger die Ansprechpartnerin für un-
sere Private Banking Kunden in Hard 
und übergibt nun den Staffelstab an 
ihre Nachfolgerin Andrea Witzemann, 
die langjährige Erfahrung mit frischen 
Akzenten verbindet. 

Viele Jahre war sie ein prägendes Gesicht 
der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal 
in der Zentrale Hard, seit 2007 hat sie das 

DIE
DREI
S.

Private Banking geleitet. Nun verabschie-
det sich Doris Rosenegger in einen neuen 
Lebensabschnitt. Andrea Witzemann ar-
beitet bereits mit ihr im Geschäftsbereich 
von Vorstand Gernot Uecker zusammen. 
Die beiden Frauen kennen sich bereits 
eine ganze Weile. Die beiden Profis im Fi-
nanzdienstleistungsbereich bereiten der-
zeit die letzte Etappe der Übergabe der 
Agenden vor. Individuelle Herangehens-
weisen mögen verschieden sein. Doch 
eins ist klar: Im Zentrum ihrer Arbeit ist und 
bleibt der Kunde mit seinen ganz persönli-
chen Bedürfnissen. 
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Andrea Witzemann (links)
und Doris Rosenegger (rechts)



PRIVA
TEBAN
KING.

Vorstand Gernot Uecker bedank-
te sich im Rahmen eines Kunden-
Events bei Doris Rosenegger für ihre 
jahrelange sehr professionelle und 
erfolgreiche Arbeit im Sinne der Pri-
vate Banking Kunden und der Raiff-
eisenbank Bodensee-Leiblachtal.

MIT SICHERHEIT

Weitsichtiges Handeln und umfassendes Fachwissen durch stän-
dige Weiterbildung der Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Kunden 
und deren Vermögen bei der Raiffeisenbank auch in einer unsi-
cheren, immer komplexeren (Finanz-)Welt sicher und gut aufge-
hoben sind. Bodenständigkeit und Handschlagqualität sind jene 
Qualitäten, die Andrea Witzemann pflegen möchte. Dahinter ste-
hen zentrale Werte: sicher, kompetent, persönlich. Das sind die 
Grundsätze für eine perfekte Beratung und Betreuung. „Ich schät-
ze bei uns vor allem die Flexibilität, die es ermöglicht, individuell 
auf den Kunden maßgeschneiderte Lösungen in jedem Bereich 
zu finden“, sagt Witzemann. Sie weiß: Das Vermögen des Kunden 
ist viel wert. Damit achtsam umzugehen, ist das hochgesteckte 
Ziel der Raiffeisenbank. Ein starkes Netzwerk ergänzt das ganz-
heitliche Leistungsspektrum unseres Private Banking. Das ist ein 
spürbarer Mehrwert für unsere Kunden.

VERTRAUEN BLEIBT

Bei der Geldanlage ist das Credo von Andrea Witzemann einfach 
wie konsequent. Sie sagt: „NICHTS zu tun ist immer verkehrt.“ Die 
gebürtige Bregenzerin arbeitet bereits seit über zwanzig Jahren in 
der Raiffeisenbank. Nach einem Lebensabschnitt in Italien, kehrte 
sie nach Vorarlberg und zu ihrem Arbeitgeber zurück. Sechs Jah-
re lang war sie in der Bankstelle am Montfortplatz in Lauterach 
in der Kundenbetreuung mit Schwerpunkt Veranlagung tätig. 
Nach einem erfolgreich abgeschlossenem Assessment Center 
im vergangenen Jahr wurde Andrea mit der Nachfolge von Doris 
Rosenegger betraut.  Auch künftig können sich Kunden auf ein 
vertrauensvolles, unkompliziertes Verhältnis zu ihrer Ansprech-
partnerin verlassen. Daran werden auch Weiterentwicklungen von 
Produkten oder Technologien nichts ändern.



Die Digitalisierung hat unser Leben in etlichen Bereichen verein-
facht. Viele Prozesse konnten optimiert werden, das Arbeitsleben 
gestaltet sich flexibler, neue Geschäftsmodelle und Branchen sind 
entstanden. Die Vorteile der Digitalisierung sind nicht mehr wegzu-
denken – auch nicht aus der modernen Geldanlage.

Raiffeisen hat mit WILL eine digitale Vermögensverwaltung geschaf-
fen, die das Investieren in Fonds so einfach wie klassisches Sparen 
macht, und das bei voller Transparenz und Kosteneffizienz. Schon 
ab einem Betrag von EUR 10.000,− und mit der Möglichkeit monatlichen 
Fondssparens ab EUR 100,−!

ICH WILL WILL                      

Sie können WILL  digital – also via Internet und Mein ELBA von Raiff-
eisen – oder auch direkt bei Ihrem Raiffeisenberater abschließen. Das 
heißt, dass Sie einen direkten Ansprechpartner haben, wenn Sie ihn 
brauchen. Bei aller Digitalisierung stehen hinter WILL  immer auch Men-
schen.

SO FINDEN SIE MIT WILL IHRE OPTIMALE ANLAGEFORM

Beantworten Sie auf will.raiffeisen.at einige wenige Fragen zu:
 � Ihren finanziellen Verhältnissen,
 � Ihrer Verlust- und Risikotragfähigkeit,
 � Ihrer Risikobereitschaft und
 � dem Anlagezweck.

Daraus wird Ihr persönliches Risikoprofil ermittelt und ein darauf basie-
render passender Anlagemix vorgeschlagen.

Das ist eine Werbung, die zu unverbindlichen Informationszwecken erstellt wurde. Sie ist keine Finanzanalyse und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Empfehlung 
beziehungsweise eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzin-
strumente und Veranlagungen teilweise erhebliche Risiken bergen, bis hin zum Verlust oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals. WILL, die digitale Vermögensverwaltung von 
Raiffeisen, veranlagt an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegt damit marktbedingten Kursschwankungen. Je nach Veranlagungsstrategie ergeben sich unterschiedliche 
Chancen- und Risikoprofile. Details entnehmen Sie bitte den ausführlichen „Informationen zu Fonds/Indexfonds (ETFs) sowie zu Wertpapierdienstleistungen” in der Antragstellung (bzw. er-
halten Sie diese in Ihrer Raiffeisenbank). Die veröffentlichten Prospekte sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Nachhaltigkeitsfonds der Raiffeisen 
Kapitalanlage GmbH stehen unter rcm.at in deutscher Sprache zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass manche Fonds besondere („fondsspezifische”) Hinweissätze haben (etwa betreffend 
erhöhten Kursschwankungen, Derivateeinsatz, Master-Feeder bzw. Dachfonds-Strukturen). Diese findet man beim jeweiligen Fonds unter rcm.at/fondsuebersicht am Produktblatt. Die in dieser 
Information enthaltenen Angaben sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anlegerinnen und Anlegern, wie etwa hinsichtlich Ertrag, finanzieller oder 
steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Diese Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch die Kundenbetreuerin oder den Kundenbetreuer im 
Rahmen eines Beratungsgesprächs. Druckfehler vorbehalten.                                                                                                                                                                                            Stand: Februar 2022

ILLST DU AUCH?

Das im Rahmen von WILL veranlagte Vermögen 
wird in unterschiedliche Musterportfolios, die 
ausschließlich in nachhaltIge Wert papierfonds 
und ETFs (börsengehandelte Indexfonds) veran-
lagen, investiert. Sämtliche Käufe, Verkäufe, Kapi-
talmaßnahmen und dergleichen werden automa-
tisiert vorgenommen, ohne dass Sie sich darum 
kümmern müssen. Um jederzeit und überall auf 
Ihre Veranlagung zugreifen zu können, steht Ihnen 
die WILL App zur Verfügung. So behalten Sie Ihr 
veranlagtes Vermögen immer im Blick.

Sorglos



HOLEN SIE SICH 

DIE WILL APP!

Sorglos



DREI VERBREITETE IRRTÜMER

Es gibt viele Fallstricke beim Vererben. 
„Dass etwa der eigene Partner alles erbt, 
ist einer davon“, so Christine Gratzer. 
Gibt es kein Testament, gilt die gesetzli-
che Erbfolge. Sie spricht zwei Drittel des 
Erbes den eigenen Kindern zu. Der Raiff-
eisen Berater: „Viele Ehepartner wollen 
sich jedoch wechselseitig beerben. Dafür 
braucht es ein Testament.“ 

Auch beim Vererben von Schulden ist ein 
Irrtum weit verbreitet: „Anders als viele 
meinen, werden Schulden und Kredite ver-
erbt“, klärt Christine Gratzer auf. „Auch die 
finanziellen Verbindlichkeiten sind Teil des 
Nachlasses.“ 

Ein dritter Irrtum betrifft Schenkungen: 
„Viele meinen, den Pflichtteil an einem 
Erbe durch Schenkungen zu Lebzeiten er-
setzen zu können. Doch auch das stimmt 
nicht.“

RECHTZEITIG
DAS ERBE

Viele Menschen wollen ihren Nachkommen etwas hinterlassen. Wofür sie gearbeitet 
haben, sollen die Liebsten bekommen. Damit dies klappt, sollte man sein Erbe schon 
zu Lebzeiten regeln. Die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal hilft dabei.

Wie sieht die gesetzliche Erbfolge genau aus? Gehen Lebensgefährten leer aus? Was bringt 
ein Testament und wie wird ein solches überhaupt aufgesetzt? Wer sein Vermögen bewusst 
weitergeben will, muss einiges beachten. „Tut man dies, weiß man seinen Nachlass in den 
richtigen Händen und beugt Streitigkeiten in der eigenen Familie vor“, so Christine Gratzer, 
Beraterin der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal. Sie weiß, wovon sie spricht, hat sie 
doch schon viele Menschen bei der Regelung ihres Nachlasses begleitet.

REGELN

NEUE REGELN BEI SPARBÜCHERN

Es ist beliebt: das Sparbuch mit kleineren 
Beträgen und einem Losungswort. Ge-
rade ältere Menschen vertrauen ihm. Vor 
allem die Diskretion dieser Anlageform ist 
gefragt, können mit ihr doch bis zu 15.000 
Euro mit einem Losungswort geparkt wer-
den. 

So landen viele solcher Sparbücher auch 
im Nachlass von Verstorbenen. Der Obers-
te Gerichtshof hat vor Kurzem genau für 
diese Fälle die Regeln geändert: Banken 
müssen ab sofort alle ihnen bekannten 
Vermögenswerte eines Verstorbenen für 
den Nachlass bekannt geben – eben auch 
Losungswort-Sparbücher mit Einlagen un-
ter 15.000 Euro. 

Hat der Verstorbene das Sparbuch noch 
zu Lebzeiten weitergegeben, die Bank da-
rüber aber nicht informiert, ist sie dazu ver-
pflichtet, auch dieses Sparbuch anzuge-
ben. Christine Gratzer empfiehlt deshalb: 
„Sollten Sie ein Sparbuch an eine andere 
Person übergeben wollen, sollte sich der 
neue Inhaber möglichst bald bei uns zum 
Sparbuch legitimieren.“

Christine Gratzer,
Privatkundenbetreuerin



Sprechen Sie frühzeitig mit Ihrem Raiffeisen 
Berater über das Vererben Ihres Vermögens. 
Er kennt die entscheidenden Fragen, kann 
Antworten geben und wird Ihnen Kontakte 
zu Spezialisten legen.

Unser 
Tipp für Sie



Christiane
Holzinger

Finanzexpertin Christiane Holzinger 
von 360° Business Planner unterstützt 
Frauen dabei, ihre Finanzen gut aufzu-
stellen und unabhängig zu sein. Hier 
verrät sie einige nützliche Tipps.

Sie gibt außerdem ihr Wissen beim Fe-
male Future Festival am 4. Mai 2022 
im Festspielhaus Bregenz und auf You-
tube weiter. Dort veröffentlicht sie jeden 
Freitag kurze Videos zu Finanzthemen 
(siehe QR-Code unten).
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SOLLTEN FRAUEN MEHR ÜBER GELD SPRE-
CHEN?
Auf jeden Fall! Wir sitzen so oft beieinander, quat-
schen über unsere Themen, aber Finanzen kom-
men nur selten zur Sprache. Mein Rat: Diskutiert 
darüber, dann seht ihr, dass sich auch andere 
nicht auskennen. Nur das Gespräch bringt euch 
weiter.

NEHMEN SICH FRAUEN IN SACHEN GELD ZU 
SEHR ZURÜCK?
Ja! Gerade bei Freiberuflerinnen sehe ich ganz 
oft, dass ihr Stundensatz zu niedrig angesetzt 
wird. Anderes Beispiel: Frauen, die im Familien-
unternehmen arbeiten. Die zerreißen sich zwi-
schen Familie und Arbeit. Sie sind häufig gering-
fügig angestellt, am schlechtesten bezahlt und 
bekommen als Letzte ihr Geld. Das geht so nicht.

DREI EINFACHE FINANZ-TIPPS VON DIR, DIE 
SOFORT UMSETZBAR SIND? 
Erstens: eine Haushaltsrechnung mit fixen Ein-
nahmen und Ausgaben erstellen. Wofür gebe ich 
Geld aus, wo kann ich sparen und wie viel? Zwei-
tens: das eigene Vermögen und die möglichen 
Schulden auflisten. Drittens: mit Vorsorge be-

schäftigen. Zum Beispiel jede Woche eine halbe 
Stunde Auseinandersetzung mit Finanzthemen, 
ob über Podcasts oder Artikel. 

WAS SIND DIE GRÖSSTEN HERAUSFORDE-
RUNGEN IN DER ALTERSVORSORGE?
Erst einmal sollte einem bewusst sein, dass es im 
Alter ein finanzielles Problem geben könnte. Dann 
gilt es, ein Ziel zu definieren und sich die Frage zu 
stellen: Was habe ich später einmal vor? Reicht 
mir die staatliche Pension? Habe ich noch Träu-
me, die ich mir erfüllen möchte? Und das Wich-
tigste: loslegen, je früher, desto besser!

WELCHE FINANZTIPPS WÜRDEST DU JEDER 
FRAU MITGEBEN?
Such dir ein Projekt, mit dem du Emotionen ver-
knüpfst. Das kann eine Wohnung in den Bergen 
oder eine Weltreise in fünf Jahren sein. Wenn 
du dir einen Zeithorizont vornimmst, kannst du 
rückwärts rechnen und den finanziellen Hebel 
ansetzen. Alle meine Investments sind mit Emo-
tionen verbunden – entweder handelt es sich um 
nachhaltige Projekte oder um Personen, an die 
ich glaube.

VIELEN DANK FÜR DAS INTERESSANTE GE-
SPRÄCH, CHRISTIANE!

© Anja Koppitsch

Gute Nachrichten für Frauen: Sie leben länger. 
Die Frage ist nur: wovon? Altersarmut ist real 
und betrifft in erster Linie Frauen. Christiane Hol-
zinger ist seit 20 Jahren als Steuerberaterin tätig 
und berät seit zehn Jahren selbstständig junge 
Unternehmen. Im Laufe der Zeit hat sie einiges 
über das Finanzverhalten von Männern und 
Frauen gelernt und hat daher guten Rat parat. 

LOSLEGEN,
JE FRÜHER,
DESTO
BESSER!



Auf der Fahrt in die Lenzerheide 
bringt Sie einer der gut ausge-
statteten und gepflegten Reise-
busse von Hehle Reisen ganz 
bequem und umkompliziert in die 
wunderschöne Naturregion. In 
Parpan angekommen gelangen 
Sie nach einem zehnminütigen 
Spaziergang zur Parpaner Alpkä-
serei. Bei einer Führung durch die 
Käserei sind Sie herzlich zur Ver-
kostung der verschiedenen Alp-
käsesorten eingeladen. Auch hier 
kommen die Überraschungen für 
Sie nicht zu kurz!

Mit dem Bus geht es anschließend 
direkt zur Rothornbahn, mit der 

WIR IST 
UNTER
WEGS.

Lenzerheide
Wussten Sie, dass die Alpkäserei in Parpan usprünglich ein Alp-
stall war, der ausgebaut wurde? Zudem liegt die Lenzerheide, trotz 
deutschklingendem Namen, im romanischen Sprachgebiet. Bekann-
te Persönlichkeiten wie Friedrich Nietzsche befanden die Region  
schon zu ihrer Zeit als äußerst erholsam und inspirierend – im Juni 
1887 verfasste er dort das Fragment „Der europäische Nihilismus“.

Sie zunächst die Sonnenterrasse 
Scharmonin (1.900 m Seehöhe) 
erreichen. Von dort gelangen Sie 
mit der großen Gondel weiter auf 
das Parpaner Rothorn (2.865 m). 
Im Panoramarestaurant Rothorn-
gipfel können Sie dann, neben 
einem herzhaften Mittagessen, 
die wunderschöne Aussicht auf 
die umliegenden Berge und das 
Tal genießen. Die restliche Zeit 
haben Sie die Möglichkeit, Ihren 
Aufenthalt auf dem Rothorngipfel 
frei zu gestalten und beispielswei-
se die Bergnatur bei einer kleinen 
Wanderung zu entdecken.

Termin: 05. Juli 2022

LEISTUNGEN:

 � Vor Reisebeginn erhalten Sie die Abfahrtszeiten von Hehle Reisen

 � Fahrpreis wird vom Konto eingezogen

 � Fahrt in modernstem Hehle-Reisen-Bus

 � Führung in der Parpaner Käserei

 � Fahrt mit der Gondelbahn auf das Parpaner Rothorn

 � 2-gängiges Mittagessen im Panoramarestaurant

PREIS:

Für alle Raiffeisen Mitglieder: 

EUR 68,00 anstatt EUR 98,00

KONTAKT:

Hehle Reisen

Hofriedenstraße 23

6911 Lochau

+43 5574 43077

info@hehle-reisen.com



Wussten Sie, dass Como aufgrund seiner Gegebenheiten 
schon zahlreiche Regisseure für Filmproduktionen angelockt 
hat? Zudem gibt es den Volta-Tempel, der heute als Museum 
für die Forschungen und Erfindungen von Alessandro Volta, ein 
hochverehrter Bürger Comos, dient. Falls Sie jedoch Lust auf 
Wandern haben, ist Como mit seinen Wanderwegen wie dem 
Green Way ein echtes Trekking-Paradies. Mehr zu den Beson-
derheiten Comos erfahren Sie unter www.in-lombardia.it

WIR IST
MITGLIED
SCHAFT.

Für die diesjährige Mitgliederreise in der 
ersten Jahreshälfte haben wir uns zusam-
men mit Hehle Reisen ganz besonders für 
unsere Mitglieder ins Zeug gelegt. Denn 
dieses Mal gibt es nicht nur eine, sondern 
gleich zwei Optionen für unsere Mitglieder. 
Zum einen besteht die Möglichkeit, die 
schöne norditalienische Stadt Como zu er-
kunden, und zum anderen, einen Ausflug in 
die Naturregion Lenzerheide zu machen.

Como

LEISTUNGEN:

 � Vor Reisebeginn erhalten Sie die Abfahrtszeiten von Hehle Reisen

 � Fahrpreis wird vom Konto eingezogen

 � Fahrt in modernstem Hehle-Reisen-Bus

 � Frühstück: 1 Kaffee + 1 Michetta (Brötchen) mit Salami

 � Führung durch Comer Altstadt

PREIS:

Für alle Raiffeisen Mitglieder: 

EUR 30,00 anstatt EUR 46,00

KONTAKT:

Hehle Reisen

Hofriedenstraße 23

6911 Lochau

+43 5574 43077

info@hehle-reisen.com

Um die Möglichkeit zur Erkundung der Märkte, Geschäfte und der 
wunderschönen Altstadt Comos nutzen zu können, werden Sie mit 
einem der komfortablen, modernen Reisebusse von Hehle Reisen 
abgeholt. Die Fahrt führt über San Bernardino nach Bellinzona, wo 
bei einer kleinen Kaffeepause bereits eine kleine Überraschung auf 
Sie wartet. 

Nach der Pause führt die Fahrt über Lugano direkt nach Como. 
Von der Viale Vittorio Veneto weg werden Sie bei einer einstündi-
gen Stadtführung durch die Gassen der Altstadt Comos mit ihren 
mittelalterlichen Stadtmauern und kunstvollen Bauten begleitet. Im 
Anschluss haben Sie bis zur Abfahrt Zeit zur freien Verfügung in 
der Stadt und außerdem die Möglichkeit, neben den Marktstraßen 
wie der Via Battisti, den berühmten Samstagsmarkt zu besuchen.

Termin: 11. Juni 2022



Im März 2020 musste die Theatergrup-
pe die Komödie „Wir sind die Neuen“ 
vier Tage vor der Premiere coronabe-
dingt absagen. Für die Theatergruppe 
ein Drama. Die Hoffnung, einen Monat 
später spielen zu können, erfüllte sich 
nicht. Nunmehr, 26 Monate später, ist 
die neuerliche Premiere auf Samstag, 
den 28. Mai 2022 angesetzt.

Theatergruppe
Fußach



Die gleichnamige deutsche Filmkomödie 
von Ralf Westhoff liefert die Grundlage zu 
einem komödiantischen Theaterabend, der 
mit liebevollem, aber doch kritischem Blick 
die gesellschaftlichen Veränderungen der 
letzten Jahrzehnte beleuchtet. 

Im Herzen zwar jung, aber schon leicht ergraut, 
allein und nichts auf der hohen Kante, das 
bringt Anna, Johannes und Edi auf die super 
Idee: „Aktivieren wir doch unsere alte Studen-
ten-WG!“ Frohgemut ziehen die drei Freunde in 
ein Mietshaus, direkt unter eine Studenten-WG 
von heute. Der Gedanke ist reizvoll – die eige-
nen Studentenzeiten wieder aufleben zu lassen, 
mit viel Wein, nächtlichen Debatten und lauter 
Musik. Doch die neue Wohngemeinschaft hat 
die Rechnung nicht mit der Hausgemeinschaft 
gemacht. Ein Generationenkonflikt der ganz be-
sonderen Art bahnt sich an.

Die Komödie ist von Augustin Jagg und Pet-
ra Hämmerle ins Vorarlbergerische übersetzt 

WIR
SIND
DIE
NEUEN.

und bearbeitet worden. Die Schauspieler der 
Fußacher Theatergruppe haben die heikle Auf-
gabe, den Wortwitz der fein zugespitzten und 
immer glaubwürdigen Dialoge auf der Bühne 
umzusetzen. 

Die Darstellerinnen und Darsteller freuen sich 
sehr, dem geschätzten Publikum endlich wie-
der einen unterhaltsamen und abwechslungs-
reichen Abend bieten zu können.

Als Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal 
möchten wir wissen, was sich in unserer Region 
abspielt, und Teil davon sein. Deshalb macht 
es uns große Freude, wenn es Vereine gibt, die 
aktiv am Leben der Menschen mit wert- und an-
spruchsvollen Beiträgen teilnehmen. 

Aus diesem Grund wird die Theatergruppe 
Fußach bei jeder Produktion tatkräftig von uns 
unterstützt. Denn uns ist bewusst: WIR ist und 
braucht Kunst und Kultur.

Die ersten 350 Mitglieder unserer Bank, die über die Web-
site www.theatergruppefussach.at ein Ticket für eine Vor-
stellung reservieren, erhalten an der Abendkasse gegen 
Vorlage dieses Abschnittes eine Eintrittskarte um 10 Euro 
anstelle von 12 Euro.

Reservierungen sind ausschließlich über die Website der 
Theatergruppe Fußach möglich.

REGIE: Augustin Jagg

PREMIERE: 28. Mai 2022

WEITERE TERMINE: 
3., 6., 10., 11., 17. und 18. Juni 2022, 
jeweils um 20:00 Uhr

ORT: Mehrzweckhalle Fußach.
 
EINTRITTSPREIS: € 12
 
RESERVIERUNGEN unter 
www.theatergruppefussach.at

Mitgliederaktion
1 Eintrittskarte für „Wir sind die Neuen“
um 10 € anstelle von 12 €

Gutschein gültig für die ersten 350 Raiffeisen Bodensee-Leiblachtal 
Mitglieder, die eine Vorstellung besuchen möchten – sobald diese Zahl 
überschritten wurde, ist der Gutschein ungültig. Der Gutschein muss beim 
Kauf vorgelegt werden. Keine Barablöse möglich.



WIR
HABEN
MAL
NACH
GEFRAGT.

WÜRDEN SIE SICH DAS AUCH FÜR 
ANDERE BANKSTELLEN WÜN-
SCHEN?

Sicher ist eine Optimierung nicht in je-
der Bankstelle in diesem Ausmaß mög-
lich wie in Hard. Dennoch ist es in den 
anderen Bankstellen wichtig, dass die 
Raiffeisenbank die Arbeitsbedingungen 
entsprechend stimmig hält. Es muss 
ja nicht gleich ein großer Umbau sein, 
sondern es können punktuell vernünfti-
ge Maßnahmen sein, die eine generelle 
Verbesserung bringen. Denn eine attrak-
tive Arbeitsumgebung ist nicht nur fürs 
Wohlbefinden der bestehenden Mitarbei-
tenden wichtig, sondern auch dafür, dass 
die Bank neue Mitarbeitende findet. Da 
hat die Fusion zur Raiffeisenbank Boden-
see-Leiblachtal auch ihren Beitrag geleis-
tet, weil wir heute als größere Bank auch 
attraktiver für potenzielle Mitarbeitende 
sind. 

IM VERGLEICH ZU ANDEREN BAN-
KEN: WIE STEHT DENN IHRER MEI-
NUNG NACH DIE RAIFFEISENBANK 
BODENSEE-LEIBLACHTAL DA?

Im Gespräch mit Aufsichtsrats-Kollegen 
aus anderen Bundesländern sehe ich im-
mer wieder, dass wir gut unterwegs sind 
und klar im vorderen Mittelfeld mitspielen. 
Das betrifft die Struktur, die operative Vor-
gehensweise und auch die Offenheit für 
Input von externen Beratern, wie man die 
Bank weiterentwickeln und stärken kann. 

HERR ASCHERL, WAS SIND IHRE 
GRÖSSTEN LEARNINGS AUS DEN 
LETZTEN FÜNF JAHREN ALS MIT-
GLIED DES AUFSICHTSRATES?

Als Bank-Kunde wusste ich relativ wenig 
über den Raiffeisensektor, als Aufsichts-
rat habe ich inzwischen wirklich viel da-
rüber gelernt! Gerade die Unterschiede 
zu anderen Banken sind mir klarer gewor-
den. Mit meinem heutigen Wissen würde 
ich allen Raiffeisen-Kunden empfehlen, 
sich eine Mitgliedschaft zu überlegen und 
mit dem Raiffeisen-Gedanken auseinan-
derzusetzen. Er ist gelebte Regionalität 
und hat in Zeiten wie diesen seine Be-
rechtigung.

NEBEN DER MITGLIEDERWERBUNG: 
WELCHES WEITERE THEMA MÖCH-
TEN SIE ALS AUFSICHTSRAT FÜR DIE 
BANK WEITERBRINGEN?

Sehr wichtig ist mir die Arbeitsumgebung 
für die Mitarbeitenden – ein Interesse, das 
bei mir sicher auch beruflich bedingt ist. 
Deshalb war ich von Anfang an ein Befür-
worter der Idee, dass das Bankgebäude 
in Hard optimiert und ausgebaut wird. 
Mitarbeiter können gleich besser arbei-
ten, wenn die Arbeitsumgebung passt, 
sie ausreichend Platz haben und auch ei-
nen Ort, wo sie in den Pausen angenehm 
Kaffee trinken können. Mit dem Umbau 
hat sich das gesamte Wohlbefinden ver-
bessert. 

„Als Aufsichtsrats-
Mitglied bin ich einerseits 
Teil der Bank, kann 
aber als Kunde und 
Unternehmer auch gut 
den Blick von außen 
einbringen.“



Als Experte für Arbeitssicherheit berät 
Andreas Ascherl seit 25 Jahren nam-
hafte Unternehmen in Vorarlberg, in der 
Ostschweiz und in Liechtenstein. Seit 
2017 bringt er seine Erfahrungen als 
Bankkunde und Unternehmer im Auf-
sichtsrat der Raiffeisenbank Bodensee-
Leiblachtal ein und verrät im Gespräch, 
für wie wichtig er die Raiffeisen-Mitglied-
schaft hält und wie die Bank ein Gefühl 
der Sicherheit vermitteln kann. 

Andreas
Ascherl

Sie stoßen Diskussionen an, die wichtig 
sind. Generell halte ich den klassischen 
Soll-Ist-Vergleich mit anderen Banken für 
sehr wichtig – also dass wir schauen, wo 
wir stehen und wohin wir uns noch entwi-
ckeln können. 

SICHERHEIT IST FÜR DIE MENSCHEN 
IN DIESEN HERAUSFORDERNDEN 
ZEITEN EIN RELEVANTES THEMA. 
WIE KANN DIE RAIFFEISENBANK 
BODENSEE-LEIBLACHTAL DIESEM 
BEDÜRFNIS NACHKOMMEN?

Wichtig ist, dass unsere Kunden sich 
darauf verlassen können, dass wir alles 
Finanztechnische sicher abwickeln. Dies 
glaubhaft zu vermitteln, gelingt uns mei-
ner Meinung nach auch in diesen dynami-
schen Zeiten sehr gut. Natürlich braucht 
es dafür das Vertrauen unserer Kunden, 
weil das Bankensystem sehr komplex ist. 
Wenn ich als Kunde das System Raiffei-
sen besser verstehen will, dann kann ich 
mich als Mitglied aktiv einbringen und 
so auch Entscheidungen mittragen. Das 
fördert natürlich auch ein Gefühl der Si-
cherheit.

UND SIE PERSÖNLICH: WIE SICHER-
HEITSAFFIN ODER RISIKOFREUDIG 
SCHÄTZEN SIE SICH EIN?

Ich wäge Risiken immer genau ab. Je 
nach Faktenlage kann ich das Risiko 
einschätzen und überlegen, zu welchem 
Prozentsatz ich bereit bin, es einzuge-
hen. Aber grundsätzlich bin ich sicher 
kein Hazardeur, vor allem bei High-
Risk-Finanzthemen. Natürlich muss ich 
als Unternehmer immer wieder gewisse 
Chancen aufgreifen und dabei Risiken 
eingehen, sonst könnte ich beruflich gar 
nicht selbständig sein. In gewisser Wei-
se bin ich 1997 ein Risiko eingegangen, 
als ich mich gleich nach meinem Studi-
um beruflich selbständig gemacht habe, 
ganz ohne Bedenken. Und auch heute 
noch würde ich beruflich nichts anderes 
machen wollen. 

VIELEN DANK FÜR DAS INTERES-
SANTE GESPRÄCH, HERR ASCHERL!

Andreas Ascherl ist verheiratet, Vater 
zweier Kinder und seit 1997 selbständiger 
Unternehmensberater für Arbeitssicher-
heit in Hohenweiler. Zusätzlich engagiert 
er sich ehrenamtlich als Notfall-Sanitäter 
und Lehrsanitäter beim Roten Kreuz und 
als Experte für internationalen Katastro-
phenschutz.



Du bist an der Raiffeisenbank Bodensee-
Leiblachtal als Arbeitgeber interessiert? 
Dann bist du herzlich eingeladen, dich auf 
unsere Website und unser Karriereportal zu 
scannen. Wir freuen uns auf dich!
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Katharina Rossmann
Anna-Magdalena Hämmerle
Melanie Rümmele
Philipp Kempter

SCAN
DICH ZUR
KARRIERE!



„Mein Einstieg bei der RBBL war sehr erfolgreich. Ich bin sehr 
herzlich aufgenommen worden und fühle mich sehr wohl. In der 
Bankstelle Höchst habe ich ein überaus freundliches Team ken-
nengelernt, in dem man sich vom ersten Tag weg dazugehö-
rig fühlt. Besonders erwähnen möchte ich meine Kollegin Julia 
Wagner. Sie hat mich in der Assistenz super eingeschult, mir al-
les genau erklärt und steht mir für Fragen immer zur Verfügung. 
Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Ich freue mich auf meine weitere 
Zukunft bei der RBBL und bin gespannt, was noch alles kommt.“

Melanie Rümmele
Marktservice Plus

„Da ich zuvor als Servicemitarbeiterin in einer anderen Bank 
tätig war und ich nun die Ausbildung zur Beraterin absolviere, 
bedeutet dies, neue Produkte, Systeme und die Abwicklung 
kennenzulernen. Vom gesamten Team wurde ich herzlich und 
mit großer Wertschätzung aufgenommen. Ich fühlte mich von 
Anfang an willkommen und als ein Teil des RBBL-Teams. Es ist 
mir sofort aufgefallen, dass ein sehr angenehmes und positives 
Betriebsklima herrscht. Vor allem Jovana Zaric und Lukas Schall 
kümmern sich sehr kompetent und einfühlsam um meine Aus-
bildung und vermitteln mir praxisnah, mit ihrer angenehmen Art 
und fachlichen Kompetenz, ihr Wissen und ihre Erfahrung.“

Katharina Rossmann
Privatkundenbereich

„Mein Einstieg bei der RBBL war sehr professionell vorbereitet 
und die Einführungsphase in den ersten Wochen war gut struk-
turiert. In der Bank wird man von den Vorständen und allen Mit-
arbeiterInnen gut aufgenommen und integriert. Die Herausfor-
derungen in der Tätigkeit ziehen dann ordentlich an: So hat man 
jedoch auch gleich das Gefühl, man wäre schon lange Teil des 
RBBL-Teams.“

Philipp Kempter
Leitung Kreditabteilung

Inzwischen sind wir knapp 130 Mitarbeiter in der 
RBBL. Das zeigt, dass wir kontinuierlich wach-
sen. Es freut uns, dass sich dieses Wachstum aber 
nicht nur auf die Mitarbeiteranzahl, sondern auch 
auf den Gewinn unterschiedlicher Persönlichkei-
ten mit ihren Qualitäten und Kompetenzen bezieht. 
Ganz gleich ob jünger oder älter – wir sind davon 
überzeugt, dass es für jeden, der eine neue Arbeits-
stelle antritt, wichtig und hilfreich ist, Struktur und 
die Möglichkeit, ins Unternehmen einzutauchen, 
angeboten zu bekommen. Denn wo sich Menschen 
angenommen und wohlfühlen, dort können Sie ihr 
volles Potenzial entfalten. 

Am ersten Tag werden neue Mitarbeiter zunächst herz-
lich von unserer Personalentwicklerin Elfriede Schallert 
und den jeweiligen Abteilungsleitern und -kollegen will-
kommen geheißen, in die Einstiegsphase, also die ersten 
drei Monate, eingeführt, durch unsere Bankzentrale Hard 
geführt und allen Mitarbeitern im Haus vorgestellt. Da wir 
acht Bankstellen betreiben und nicht alle Mitarbeiter an 
allen Bankstellen arbeiten, findet meist in den Tagen da-
rauf die Bankstellenrunde statt. Dabei haben neue Mitar-
beiter die Möglichkeit, alle Bankstellen und insbesondere 
alle Mitarbeiter kennenzulernen – und umgekehrt.

Ein weiterer, einzigartiger und wichtiger Aspekt am Job-
einstieg in der RBBL ist das „Get together“, ein Treffen 
zwischen den Neuzugängen, dem Vorstand und unserer 
Personalentwicklerin, das etwa zweimal pro Jahr statt-
findet. Wir wissen nämlich aus Erfahrung, dass es zum 
einen oft eine Hemmschwelle im Umgang mit Vorstands-
mitgliedern gibt und das Miteinander zum anderen ohne 
Beziehung zwischen den Mitarbeitern praktisch unmög-
lich ist – und das schließt den Vorstand mit ein.

WIR
BEGINNT.

2

4

„Ich hatte zuvor noch nie in einer Bank gearbeitet und habe 
beruflich einen ganz anderen Hintergrund als die meisten mei-
ner Arbeitskollegen hier in der RBBL. Deshalb war ich zunächst 
sehr beeindruckt davon wie offen, lebendig und durchdacht der 
Empfang neuer Mitarbeiter ist. Ich hatte nicht erwartet, dass die 
Vorstände persönlich auf mich zukommen und mir das Du an-
bieten – im Endeffekt hat mich das aber sehr gefreut. Durch die 
Offenheit der Mitarbeiter und die Struktur für neue Mitarbeiter mit 
persönlichen Gesprächen, Kennenlern-Events, und gemeinsa-
men Kaffees habe ich mich von Anfang an sehr gut aufgenom-
men gefühlt. Ich bin froh, hier sein zu dürfen!“

Anna-Magdalena Hämmerle
Marketing & Kommunikation



Jeder ist einzigartig. Und besonders. Genau 
das spiegelt unsere „Bank.Job Mensch.Sein“-
Kampagne wider. Mitarbeiterinnen wie Aylin 
sind Menschen, die auch ein bisschen für alle 
anderen von uns stehen. Wir erzählen, was 
ihnen in ihrem Leben wichtig ist und wie das 
mit ihrer Tätigkeit in der Bank – ihrem Beruf 
– zusammenpasst. Wenn sich die berufliche 
Aufgabe mit einer persönlichen Leidenschaft 
verbindet, dann wird mit Herz gearbeitet.

Einzigartig

WILLST DU
UNS SCANNEN

LERNEN?
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Regional. Ehrlich. Mit Herz. Darauf 
schauen wir bei unseren Mitarbeitern. 
Jeder für sich einzigartig und 
individuell. Ebenso wie wir, jeder 
besonders.

Mit rund 130 Mitarbeitern in acht 
Bankstellen bieten wir ein breites 
Angebot. Es gibt viele Möglichkeiten, 
sich beruflich zu enwickeln. Fortbildung 
und soziales Engagement sind uns 
extern und intern wichtig, dafür spricht 
vor allem unser starkes Mit.Einander. 

Die Mitarbeiter der RBBL sind das Kapital 
des Unternehmens. Wertschätzung 
steht bei uns an oberster Stelle – durch 
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Bei der Arbeit im Büro
In Lochau am Bodensee
Aylin mit ihren Arbeitskolleginnen
Im Love Kebap in Lustenau
Im Schalterbereich in Hörbranz
In Hörbranz mit Herbert Lau
und Monika Sohler
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gezielte Mitarbeiterentwicklung mit 
Karriereperspektiven, Ausflüge und 
Feiern. 

Dieses Jahr sind noch weitere Filme 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
geplant. Neugierig? Wir zeigen alle 
Videos auf unseren Social-Media-
Kanälen (Facebook, Instagram und 
LinkedIn) und unserer Website. Wir 
freuen uns daher, Ihnen ein paar  der 
vielen einzigartigen Charaktere der 
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal 
zu zeigen. Folgen Sie uns gerne, damit 
Sie nichts verpassen.

Ihr Job mit Mehrwert.



PARTNER FÜRS LEBEN

„Bei uns ist eine Bankverbindung mehr 
als eine Kontonummer. Wir begleiten 
unsere Kunden auf allen Lebenswegen 
und sorgen mit dem innovativen Mobil-
funk-Produkt für beste Verbindung zu 
fairen Bedingungen”, freut sich Julia 
Langer, Kundenbetreuerin der Raiff-
eisenbank Bodensee-Leiblachtal. Mit 
dem europaweit einzigartigen Mobil-
funk-Angebot bietet Raiffeisen erstmals 
die Gelegenheit, alle Finanzangelegen-
heiten und Smartphone-Ausgaben auf 
einen Blick zu kontrollieren. Wie viele 
Freiminuten und Daten sind noch übrig 
und wie steht es um meine monatlichen 
Ein- und Ausgaben? All das ist jederzeit 
online oder in der App einsehbar.

Die Online-Anmeldung ist denkbar 
unkompliziert: Dafür braucht es nur 
eine Raiffeisen Bankverbindung oder 
einen Lichtbildausweis und das dazu 
passende Selfie. Wer sowieso hin und 
wieder in der Bankstelle vorbeischaut, 
wird natürlich auch dort bestens bera-
ten. Julia Langer freut sich über jeden 
persönlichen Besuch: „Unsere Tarife 
sind für alle unsere Kunden da. Doch 
Senioren haben andere Bedürfnisse 
als Jugendliche, die gerade ihr erstes 
Konto bei uns eröffnet haben. Wir sind 
in allen Lebenslagen für die Menschen 
da, unterstützen sie bei der Wahl des 
richtigen Tarifs und beraten, wann ein 
Wechsel sinnvoll ist.” 

Schon wieder eine Servicepauscha-
le? Schlechter Empfang, langsames 
Netz und gefangen im Vertrag? Und 
dann noch eine Rechnung für die 
neue SIM-Karte? Mit Raiffeisen Mo-
bil hat der Gebühren-Dschungel 
ein für alle Mal ein Ende. Keine 
Nebengebühren, keine Mindestbin-
dung, keine Aktivierungskosten und 
keine Indexierung: einfach nur ein 
monatlicher Fixbetrag.

Telefonieren, chatten, surfen – und das 
zu fairen Preisen im Netz von Magenta. 
Drei Tarife, jederzeit wechselbar, etwa 
bei längeren Auslandsaufenthalten. 
Die Rufnummernmitnahme ist selbst-
verständlich kostenlos. Obendrauf ist 
jeder 12. Monat gratis. Damit nicht ge-
nug: Raiffeisenkunden können die at-
traktiven Tarife für sich und vier weitere 
Personen aktivieren. Gratis SIM-Karten 
gibt es ab sofort online unter raiffeisen- 
mobil.at und in Ihrer Raiffeisenbank 
Bodensee-Leiblachtal.

Julia Langer,
Privatkundenbetreuerin

„WIR macht‘s 
möglich, aber WIR 
beginnt mit DIR.“

DEIN
HANDYTARIF.
RAIFFEISEN 
MOBIL.



Gemeinsam mit Mobilfunk-Experte 
ventocom präsentiert Raiffeisen den 
ersten Banken-Handytarif Europas. 
Der bietet jede Menge Vorteile:  keine 
Zusatzkosten und Vertragsbindung, 
flexibler Tarifwechsel, transparen- 
te Online-Übersicht und das Beste: 
Der 12. Monat ist gratis.

Einfach & günstigDEIN
HANDYTARIF.
RAIFFEISEN 
MOBIL.



WIR bringt dich
sicher ans Ziel.



Biken oder Wandern: Jetzt geht es wie-
der rauf auf die Berge. Da denkt niemand 
gerne an Gefahren und schon gar nicht 
an die Folgen eines Unfalls. Wir schon: 
was eine private Unfallversicherung im 
Fall der Fälle leisten kann und weshalb 
jeder eine haben sollte. 

Der Sommer steht vor der Tür. Die langen, 
warmen Tage laden zu allerlei sportlichen 
Aktivitäten ein. Weil es in der Höhe so schön 
ist, verbringen Herr und Frau Vorarlberger 
Freizeit und Ferien gerne in den Bergen. Ob 
beim Biken oder Wandern: Das Risiko ist 
immer mit von der Partie. Da ist nicht nur 
Vorsicht, sondern auch eine gute Vorsor-
ge gefragt. Denn die zahlt sich im Ernstfall 
doppelt und dreifach aus.

Ein falscher Tritt, ein übersehener Stein. Es 
kann so schnell gehen: Helikopter-Bergung 
im unwegsamen Gelände, Rücktransport 
vom Urlaubsort, Therapien, mehrmonati-
ger Verdienstentgang oder gar dauerhafte 
Invalidität durch Unfallfolgen. „Es vergeht 
kaum eine Woche ohne Unglück. Mal ist es 
nur ein gebrochenes Schlüsselbein, dann 
eine komplizierte Rückholaktion aus dem 
fernen Ausland oder ein tragischer Sturz 
mit Querschnittlähmung”, erzählt die aus-
gewiesene Versicherungsexpertin Evelyn 
Harm. „Wenn es unangenehm wird, sorgt 
eine private Unfallversicherung für finanzi-
elle Sicherheit.”

GUT VER
SICHERT IN 
DIE HÖHE.

Prämienberechnung und Abschluss 
sind denkbar einfach: entweder online 
über Mein ELBA oder beim persönlichen 
Besuch in der Bankstelle. „Summen bis 
zu 100.000 Euro sind gleich danach ab-
gedeckt – noch vor Erhalt der Polizze”, 
betont Evelyn Harm. Wer mehrere Verträ-
ge abgeschlossen hat, profitiert von Gut-
schriften im Pluskonto und zahlreichen 
attraktiven Angeboten über das Vorteils-
programm Mein VersicherungsPlus. 

SCHUTZ FÜR JEDE LEBENSLAGE

Die weitaus meisten Unfälle passieren 
in der Freizeit, rund drei Viertel von jähr-
lich 800.000 in ganz Österreich. Wäh-
rend Arbeitsunfälle durch die gesetzliche 
Sozialversicherung ganz gut abgedeckt 
werden, klaffen im Freizeit-, Heim- und 
Sportbereich ordentliche Lücken auf. 
Beim Superschutz 600 von Meine Unfallver-
sicherung wird bei Dauerinvalidität bis zum 
Sechsfachen der Versicherungssumme 
ausbezahlt. Dazu kommen Pauschalen für 
Bergungen, Knochenbrüche und Spitals-
aufenthalte. Weitere Risiken können durch 
verschiedene Ergänzungsbausteine abge-
deckt werden. Und weil es bei Raiffeisen im-
mer um die gesamte Familie geht, können 
Partner und Kinder mitversichert werden. 
Für Jugendliche gibt es zudem eine beson-
ders günstige Jugend-Unfallversicherung. 

Vorteile

Evelyn Harm,
Versicherungsexpertin



Gegen Ende des Winters und gerade in Zeiten der 
Pandemie sind wir schon fast nicht mehr daran 
gewöhnt, uns regelmäßig an die frische Luft und 
in die Sonne zu begeben. Wir sind antriebslos und 
auch ein wenig bequem geworden. Wie gut, dass 
uns der Frühling mit all seinen Vorzügen neuen 
Antrieb und neue Anreize liefert, um aus dem Haus 
zu gehen und genau das zu ändern.

Strahlende Farben, der Duft frischer Erde, voll 
bewachsene, lebendige Wälder, umliegende 
Berggipfel, der Anblick und sogar der Geruch des 
Bodensees – all diese Dinge sind in der wärmeren 
Jahreshälfte geradezu bezeichnend für unsere Region. 
Umso schöner, wenn man sich effizient und sicher 
fortbewegen kann, um möglichst viele Schätze der 
Region bestaunen und genießen zu können, ohne 
diese oder sich selbst zu gefährden.

Wir freuen uns an unserer Region Bodensee-Leiblachtal 
mit all ihren Gegebenheiten, den Menschen, den gut 
vernetzten Gemeinden und insbesondere an den 
schönen Radwegen. Diese Freude möchten wir mit 
Ihnen, unseren Mitgliedern, teilen. Sie erhalten deshalb 
vom 20. Mai bis zum 30. Juli 2022 beim Kauf eines 
E-Bikes bei ausgewählten Fahrradhändlern der Region 
einen hochwertigen Fahrradhelm. So können Sie beim 
nächsten Sonnenschein – oder wann immer Sie Lust 
haben – direkt aufs Fahrrad und los! 

Die Gutscheine finden Sie auf der letzten Seite. 

Wolfgang Haberstock
Bundesstraße 95
6923 Lauterach
05574 25636
www.loitz.at

Daniel Malang
Landstraße 9
6971 Hard
05574 89896
www.radwelt-hard.at

Herbert Wurm
Kohlplatzstraße 2
6971 Hard
05574 63601
www.djs.bike

Zweirad Express Loitz Radwelt DJ‘s Bikeshop

UND
LOS
GEDÜST!



Radwege
in der Region

Unsere Region bietet zahlreiche Möglichkeiten, 
für einen kleinen Ausflug nach Feierabend oder 
schöne Tagesausflüge mit dem Fahrrad. Sie 
finden die entsprechenden Routen mit detaillierter 
Beschreibung unter bodensee-vorarlberg.com/
touren/radwege.

Der Bodensee-Radweg führt am 
nördlichen Bodenseeufer von 
Bregenz über Lochau bis nach 
Friedrichshafen.

Von Bregenz führt ein schöner 
Radweg über die alte Harder 
Holzbrücke zum Rheindelta.

Der Rheintal-Radweg führt von 
Bregenz weg am Bodenseeufer 
und Rheindamm entlang bis nach 
Feldkirch.

Die Rheindelta-Rundfahrt führt von 
Fußach über den Rhein bis nach  
Höchst und von dort nach Gaißau. 
Über den Bodensee geht es zurück 
nach Fußach. 



ALLES 
BIO ODER 
WAS?
Der Trend in den Hausgärten geht in 
den letzten Jahren in Richtung Bio-Ge-
müse. Es gibt viele gute Gründe, sein 
eigenes Gemüse anzubauen. Selbst 
gezogenes Gemüse und Salat schme-
cken einfach köstlich, sind sofort ver-
fügbar und sehr gesund. Hier erfahren 
Sie, worauf man bei Bio-Pflanzen ach-
ten muss.

ALLES BIO!

Grundsätzlich gibt es 2 Möglichkeiten: 
Entweder man kauft 1. Bio-Samen, oder 
2. junge Bio-Pflanzen, die man ins Ge-
müsebeet, Hochbeet oder Blumenkisterl 
pflanzen kann. Bio-Produkte aus dem La-
gerhaus entsprechen den Bio-Richtlinien 
und werden streng kontrolliert.

Möchte man Bio-Pflanzen im Garten zie-
hen, ist es wichtig, auch Bio-Erde und 
Bio-Dünger zu verwenden, z. B. Immer-

grün-Bio-Kräuter- und Aussaaterde oder 
Immergrün-Bio-Pflanzendünger. Bei der 
Verwendung von Spritzmittel ist darauf zu 
achten, biologische Produkte zu verwen-
den und unbedingt die Anwendungsricht-
linien zu beachten.

SALAT ODER GEMÜSE PFLANZEN

Bei der Anzucht und Aussaat muss darauf 
geachtet werden, dass die Erde nicht aus-
trocknet. Wir empfehlen zur Bewässerung 
eine feine Brause zu verwenden. 

Sollte die Erde einmal zu feucht geworden 
sein, kann durch Harken und Besanden 
der Oberfläche eine schnellere Verduns-
tung und Trocknung erreicht werden. Jung-
pflanzen, Stecklinge und Kräuterpflanzen 
gedeihen am besten, wenn sie nach dem 
Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung 
und Zugluft geschützt werden.

BIO-GEMÜSE FÜR BALKON ODER 
TERRASSE

Viele Kräuter- und Gemüsearten lassen 
sich auch gut im Blumenkisterl ziehen. 
Besonders gut eignen sich Gemüsesorten 
wie:

 � Tomaten

 � Pfefferoni

 � Chili

 � Paprika

 � Melanzani

SCAN
DICH ZUM
PROJEKT!

Die Pflanze nicht zu tief in den Boden setzen. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass die Pflänzchen aufgrund von Staunässe verfau-
len. Den Wurzelballen am besten ein wenig aus der Erde ragen 
lassen.

Um den Ertrag der Tomatenpflanze zu erhöhen, ist ein regelmä-
ßiges Ausgeizen notwendig. Ausgeizen bedeutet, dass man die 
jungen Seitentriebe, die aus den Blattachseln sprießen, entfernt, 
indem man sie einfach mit den Fingern sanft abbricht. Dadurch 
kann sich die Tomatenpflanze gut entwickeln.

Tipps



Montag bis Samstag 
08:00 bis 12:00 Uhr, 
Dienstag und Freitag 
14:30 bis 17:30 Uhr

Landstraße 32
6973 Höchst 

+43 5578 75248
lagerhaus.hoechst@vol.at

Hermann Nagel
Harald Moosbrugger

Öffnungszeiten Kontakt Ansprechpartner



Bestäubung der Pflanzen und Bekämp-
fung von Schädlingen sind nur einige der 
vielen Vorteile, die Insekten in einem Gar-
ten mit sich bringen. Um die Artenvielfalt 
der kleinen Helfer zu erhalten oder sogar 
zu steigern, sind Insektenhotels eine will-
kommene Lösung. Schwer zu bauen sind 
sie auch nicht.   

Eine große Vielfalt an Insekten im Garten 
bringt viele Vorteile. Schlupf- und Grabwes-
pen unterstützen die Schädlingsbekämpfung 
im Garten, während (Wild-)Bienen die Blumen 
und das Gemüse bestäuben.

Das Ziel beim Bau eines Insektenhotels ist 
es, die natürlichen Unterschlupfe nachzubau-
en, damit Insekten Brutmöglichkeiten finden. 
Zuerst wird ein Rahmen aus Holzbrettern ge-
baut. Geeignet sind z. B. unbehandelte Bret-
ter aus Kiefern-, Fichten- oder Tannenholz. 
Es braucht verschiedene Fächer, die mit un-
terschiedlichen Inhalten gefüllt werden. Nur 
dann kann das Bienenhotel den unterschied-
lichen Ansprüchen der Tiere gerecht werden. 

Niströhren für Bienen entstehen z. B. durch 
Fraßgänge von Käferlarven. Diese werden 

WILL
KOMMEN
IN DER
PENSION
BIENE.

einfach durch Bohrlöcher in Holzklötzen 
nachgeahmt. Am besten eignen sich dafür 
trockene Harthölzer wie Buche, Ahorn, Eiche, 
Nussbaum, Esche und alle Obstgehölze. Auf 
keinen Fall sollte man Weichholz wie Fichte 
oder Tanne verwenden, da Fasern im Bohr-
loch entstehen, die wie kleine Nadelspitzen 
wirken und eine Besiedelung durch Insek-
ten erschweren oder verhindern. Man kann 
Bohrerstärken von 2 bis 9 mm verwenden, 
wobei Löcher von 5 bis 6 mm am häufigsten 
besiedelt werden. Am besten ist es, das Holz 
seitlich mit möglichst der ganzen Bohrerlänge 
anzubohren. Damit nicht zu viel Hitze entsteht, 
ist langsames Bohren wichtig. Zwischen den 
größeren Löchern sollte ein Abstand von ca. 
2 cm sein, da sonst Risse im Holz entstehen 
können, die sich ungünstig auswirken. An-
schließend sollte das Holz mit Schleifpapier 
geglättet werden, um Fasern im Bereich der 
Bohrlöcher zu entfernen.

Stängel aus Schilf, unversehrte Strohhalme, 
markhaltige Stängel der Brombeere, Him-
beere und Holunder oder kleinere Bambus-
röhrchen kann man ebenfalls als Niströhren 
anbieten. Hohle Pflanzenstängel sollten min-
destens 10 cm lang und am hinteren Ende 
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verschlossen sein. Um ein Herausrutschen 
zu verhindern, kann man die Stängel hinten 
in Gipsmilch hineindrücken oder vorne mit ei-
nem Kaninchendraht sichern. Für das Kürzen 
der Stängel sollte man ein scharfes Messer 
mit Wellenschliff oder eine Baumschere ver-
wenden, für Bambus eignet sich eine Säge 
mit feinen Zähnen (Eisensäge).

Der Standort des Bienenhotels sollte gut aus-
gesucht sein. Ein sonniger, trockener und 
vom Wind geschützter Ort eignet sich beson-
ders gut. Die Bohröffnungen sollten möglichst 
nach Süd oder Südost weisen. Wichtig ist, 
dass die Bohröffnungen nicht in Wetterrich-
tung zeigen. Denn eindringender Regen kann 
das Besiedeln der Insekten verhindern oder 
zu Pilzbefall führen, was die Brut der Tiere ge-
fährdet. Das Insektenhotel sollte nicht im Wind 
schwingen oder wackeln. Beachtet werden 
muss auch, dass die Insekten eine freie Bahn 
zum An- und Abfliegen haben.  

Bienen- und Hummelpflanzen, die in der Nähe 
des Standes gepflanzt werden, locken Wild-
bienen an, und tragen zu ihrer Versorgung bei. 

Das Insektenhotel ist ein Projekt des Bun-
desoberstufenrealgymnasiums Lauterach und 
befindet sich auch dort. Daher freuen wir uns 
sehr darüber, dass die beiden engagierten 
Schüler Nico Ludescher und Noah Galeli diesen 
Beitrag über das Projekt im Rahmen ihres Wahl-
plichtfachs Biologie für uns verfasst haben. Die 
Fotos, die wunderbar veranschaulichen, wie ein 
solches Insektenhotel aufgebaut ist und schluss-
endlich aussieht, hat die Schülerin Jana Nußbau-
mer gemacht – sie besucht den Kunstzweig des 
BORG Lauterach.

BORG
Lauterach
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#1 Meine Hausbank.
Jedes Raiffeisen-Mitglied erhält einen zusätzlichen Bonus, den Sie in 
bares Geld ummünzen können.

#2Mitgliederzeitung.
Als Mitglied erhalten Sie die Zeitschrift MIZ digital und gedruckt. Erfahren 

Sie, was in Ihrer Bank und der Region passiert.

#3 Kooperationspartner.
Eine Übersicht über alle aktuellen Kooperationspartner Ihrer Raiffeisen-
bank Bodensee-Leiblachtal finden Sie auf bodenseebank.at.

#4Veranstaltungen.
Die jährliche Generalversammlung, Veranstaltungen mit Experten, 

Mitgliederreisen sowie Vergünstigungen bei Events aus Kultur und Sport 
– Sie sind eingeladen.

@raiffeisenbodensee.leiblachtal

/raiba.bodensee.leiblachtal

@Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal



ANMELDEKARTE
ZUR 133. ORDENTLICHEN 
GENERALVERSAMMLUNG

BUSZUBRINGER GRATIS

Donnerstag, 02. Juni 2022, im Hofsteigsaal Lauterach 
Beginn: 18:30 Uhr (19:00 Uhr*) 
*Aufgrund der Satzungen muss mit der Einhaltung einer 
halben Stunde gerechnet werden, sodass die Erledigung 
der Tagesordnung um 19:00 Uhr erfolgen wird.

Für unsere Mitglieder und Besucher haben wir einen 
kostenlosen Buszubringer zur Generalversammlung 
inklusive Rücktransport eingerichtet.

Bus 1:

 � 17:15 Uhr, Eichenberg, Haltestelle Dorfplatz
 � 17:25 Uhr, Eichenberg, Lutzenreute
 � 17:35 Uhr, Möggers, Dorfplatz
 � 17:40 Uhr, Möggers, Weienried
 � 17:50 Uhr, Hohenweiler, Gemeindeamt
 � 17:55 Uhr, Hohenweiler, Raiffeisenbank
 � 18:00 Uhr, Hörbranz, Haltestelle Gemeindeamt
 � 18:10 Uhr, Lochau, Haltestelle Gemeindeamt

Bus 2:

 � 18:00 Uhr, Gaißau, Raiffeisenbank
 � 18:10 Uhr, Höchst, Raiffeisenbank
 � 18:15 Uhr, Fußach, Raiffeisenbank
 � 18:20 Uhr, Hard, Raiffeisenbank
 � 18:25 Uhr, Lauterach, Unterfeld, Raiffeisenbank

Der Bus fährt um ca. 21:30 Uhr vom Hofsteigsaal retour.

Ja, ich nehme an der Generalversammlung mit 
insgesamt               Personen teil.

Name:

Adresse:

PLZ Ort:

Telefon:

Bitte um Anmeldung bis 26. Mai 2022 per E-Mail an  
birgit.fessler@raiba.at, per Telefon +43 5574 6856 523 oder 
diese Seite abtrennen und direkt am Schalter abgeben.



Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Wir freuen uns, Sie als Mitglied zur 133. ordentlichen 
Generalversammlung der Raiffeisenbank Bodensee-
Leiblachtal eGen am 02. Juni 2022 im Hofsteigsaal 
Lauterach begrüßen zu dürfen.

EINLADUNG ZUR
133. GENERAL- 
VERSAMMLUNG



TAGESORDNUNG

1. Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen 
Einberufung und Beschlussfähigkeit, Ernennung des 
Protokollführers, Wahl des Protokollmitfertigers und 
der Stimmenzähler

2. Genehmigung des Protokolls der 
Generalversammlung vom 27. Mai 2021

3. Bericht des Vorstandes

4. Vorlage des Geschäfts- und Lageberichtes und 
Jahresabschlusses 2021

5. Kurzfassung des Jahresabschlussprüfungs- und 
Revisionsberichtes für 2021

6. Bericht des Aufsichtsrates über seine 
Prüfungstätigkeit und Stellungnahme zum 
Revisionsbericht

7. Anträge des Aufsichtsrates zur Beschlussfassung:

a. über die Kenntnisnahme des    
 Revisionsberichtes 
b.  Genehmigung des Jahresabschlusses 
c. über die Verwendung des Bilanzgewinnes 
d. zur Entlastung des Vorstandes und des    
 Aufsichtsrates

8. Allfälliges

Bitte um Anmeldung bis 26. Mai 2022 per E-Mail an  
birgit.fessler@raiba.at oder Telefon +43 5574 6856 523 

Rechtlicher Hinweis: 

Die Originaleinladung ist laut Satzung 

in den Schalterräumen veröffentlicht.



Bitte beachten Sie, dass wir die aktuellen Covid-19-
Veranstaltungsmaßnahmen strikt umsetzen werden.

Weitere Verschärfungen behördlicher Maßnahmen bis 
hin zu einer möglichen Absage der Veranstaltung können 
nicht ausgeschlossen werden. Diesbezügliche Neuigkeiten 
werden zeitgerecht auf unserer Website veröffentlicht. 


