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Mitarbeiter 
und Vereine

Wir bauen 
um!

Zukunft der
Bankprodukte

Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen



D
ie ersten Monate im Jahr 2020 waren für uns ganz besonde-
re. Ein erfolgreiches Jahr 2019 lag hinter uns und mit vollem 
Elan starteten wir in das neue Jahr. Doch schlagartig war 
die Welt eine andere – auch für uns als Regionalbank.

In unserer Mitgliederzeitung im Frühjahr berichteten wir be-
reits über die aktuellen Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie auf die Bankgeschäfte. Unser Motto damals und 
nach wie vor auch heute: 
Helfen Sie mit, die regionale Wirtschaft zu unterstützen. 

Unter speziellen Rahmenbedingungen fand die 131. Generalversammlung am 16. 
September 2020 im Leiblachtalsaal in Hörbranz statt. Eröffnet und geleitet wurde die 
Generalversammlung vom Aufsichtsratsvorsitzenden DI Wilhelm Köb.
 
2019 war ein gutes Jahr für die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal. Wir konnten 
zahlreichen Menschen und Familien helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Viele Un-
ternehmen unserer Region konnten mit uns als finanziellem Partner Investitionen 
tätigen, Geschäfte machen und Arbeitsplätze sichern. Wir erreichten in allen wesent-
lichen Geschäftsbereichen unserer Bank positive Entwicklungszahlen.

Hubert Gieselbrecht, Vorstand, berichtete über den erfolgreichen Vertrieb unserer 
Dienstleistungsprodukte (Bausparen, Versicherung, Wertpapiere). Die Neuentwick-
lungen der Digitalen Regionalbank haben sich gerade in Zeiten von Corona sehr 
positiv für unsere Kunden ausgewirkt.

Vorstand Walter Sternath informierte über die wesentlichen Kennzahlen unserer Bi-
lanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Bilanzsumme konnte 2019 um 94 
Mio. EUR auf 1.341 Mio. EUR erhöht werden. Diese Steigerung ist im Wesentlichen 
auf Zuwächse im Einlagen- und Kreditgeschäft zurückzuführen. 

„Ein Ergebnis Ihrer Treue und Ihres Vertrauens, ein Ergebnis der großartigen Arbeit 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Vorstand Gernot Uecker.

Wir helfen unseren treuen Kunden in dieser wirtschaftlich 
schweren Zeit und sind mit Mein ELBA jederzeit für Sie er-
reichbar. 

Ab März, zu Beginn der Corona-Pandemie, standen unsere 
Kundenbetreuer in intensivem Austausch mit ihren Kundin-
nen und Kunden, um schnell und effizient bei der Bewäl-
tigung der besonderen Herausforderungen durch Corona 
zu unterstützen. Unsere Firmenkunden-Betreuer brachte so 
Überbrückungskredite auf den Weg, um Betroffenen rasch 
Liquidität zur Verfügung zu stellen. Aufgrund des langjäh-
rigen Vertrauensverhältnisses konnten wir individuell und 
schnell die besten Lösungen für unsere Kunden finden. 

Zuversicht bestimmt unser Handeln. Die Menschen in unse-
rer Region haben schon oft bewiesen, dass sie mit schwie-
rigen Situationen zurechtkommen. Unser Zusammenhalt, 
unser Investitionsgeist, unsere Tüchtigkeit: Sie werden uns 
gut durch diese Zeiten führen.

Bleiben Sie gesund und schenken Sie auch künftig Ihrer 
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal Ihr Vertrauen! Vielen 
Dank.

„Gemeinsam sind 
wir stark.“

Kurzbericht 
Generalversammlung

V. l. n. r.  Vorstand Walter Sternath, Gernot Uecker, 
Hubert Gieselbrecht (Foto: Udo Mittelberger)

Hubert GieselbrechtGernot Uecker Walter Sternath



Die Haptik von Münzen und Scheinen hat etwas für 
sich. Man gewinnt das Gefühl, einen Wert in Händen 
zu halten. Sich zu verschulden fällt dementsprechend 
schwerer. Gerade auch für Kinder und Jugendliche 
kann dies ein wichtiger Lerneffekt sein. In vielem ande-
ren jedoch ist bargeldlos dem Bargeld überlegen: Der 
missglückte Restaurantbesuch von Frank McNamera 
ist nur ein Beispiel dafür. Das Ende der Gefahr, Bar-
geld zu verlieren, ist ein anderes. Zwar kann jede bar-
geldlose Bezahlmöglichkeit auch verloren gehen, ihre 
Nutzung und damit ihr Missbrauch können aber auf 
einfache Weise gesperrt werden. Auch lebt es sich 
bargeldlos oft einfach praktischer: Während die einen 
noch Euro und Cent mit sich herumschleppen, Schei-
ne zählen und Münzen suchen, zücken die anderen 
schlicht ihre Karte. Oder bezahlen mit dem Handy, das 
ohnedies jederzeit griffbereit ist.

Bargeld, 
Karte oder 
gleich per 
Handy
1949 saß der US-Amerikaner Frank 
McNamera in einem New Yorker Re-
staurant. Gemeinsam mit seiner Frau 
und einigen Geschäftspartnern genoss 
er sein Mittagessen. Als es ans Zahlen 
ging, wollte er seine Geldbörse her-
auskramen. Doch der Griff danach war 
ergebnislos. Er hatte seine Geldtasche 
nicht bei sich. Zwar kam ihm seine Frau 
zu Hilfe und übernahm die Rechnung, 
doch Frank McNamera wollte dies nicht 
auf sich sitzen lassen. Das Erlebnis 
brachte ihn auf eine Idee: Menschen 
sollten nicht nur auf jenes Geld zugrei-
fen können, das sie gerade bei sich 
hatten. Jeder sollte eine allgemein ak-
zeptierte Geldkarte vorzeigen und da-
mit bezahlen können. McNamera war 
selbst Besitzer eines kleinen Kreditun-
ternehmens und erfand die Kreditkar-
te – gültig war sie in 27 Restaurants in 
New York.

Ob sich die Geschichte tatsächlich so 
zugetragen hat, ist nicht überliefert. Auf 
jeden Fall aber hat sich seit 1949 vieles 
getan: Eine Kreditkarte ist heute etwas völ-
lig Normales. Überhaupt gehört das bar-
geldlose Bezahlen zum Alltag. Mittlerweile 
kann man seine Rechnung nicht nur per 
Debit- oder Kreditkarte begleichen – auch 
das Bezahlen per Smartphone oder sogar 
mit der Uhr ist möglich.

Viele Möglichkeiten

Bargeldlos bezahlen ist für Kunden der Raiffeisen-
bank Bodensee-Leiblachtal über viele Wege möglich: 
Neben der klassischen Debitkarte (Bankomatkarte) 
und der Kreditkarte bietet die Bank auch innovative, 
digitale Bezahlvarianten – Mobile Payment heißt das 
Stichwort: Mit ELBA-pay für Android oder Apple Pay 
für iOS machen Sie Ihr Smartphone zur Geldbörse. 
Auch mit Bluecode können Sie bezahlen. Oder Sie 
nutzen Garmin Pay und verwandeln Ihre Uhr in Ihr 
Portemonnaie. Wie die Mobile-Payment-Möglichkei-
ten genau funktionieren und welche die beste Varian-
te für Sie sein kann, erfahren Sie jederzeit bei Ihrem 
Berater.

Das Coronavirus hat viele dazu motiviert, vermehrt 
bargeldlos zu leben: Bäckereien, Metzgereien, klei-
ne Supermärkte, Drogerien, Apotheken – die hei-
mischen Betriebe haben die Bezahlmöglichkeit flä-
chendeckend eingeführt und Konsumenten greifen 
gerade in diesen Zeiten mehr und mehr zum digitalen 
Geld. Der Grund dafür ist die Hygiene, denn der bar-
geldlose Geldtransfer ist Münzen und Scheinen hier 
klarerweise weit voraus.

Für und Wider Mit Abstand beliebter



Bequem und 
auch noch sicher

Classic, Gold und Plati-
num – für jeden hat Raiffei-
sen die richtige Kreditkarte.

Kreditkarte von Raiffeisen. In der Lieblingsboutique, im 
Online-Shop oder auf Reisen – die Kreditkarten von Raiff-
eisen ermöglichen bargeldloses und kontaktloses Bezah-
len und bieten viele weitere Vorteile.

Weltweit akzeptiert. Die Raiffeisen Kredit-
karten werden weltweit als bargeldloses Zah-
lungsmittel akzeptiert.

Sicher bezahlen. Siche-
res Zahlungsmittel für 
Offline- und Online-Ein-
käufe durch den dreifa-
chen Raiffeisen Sicher-
heitsschutz.

Individuell. Jeder kann seine PIN und das 
Design seiner Kreditkarte selbst wählen.

Mein Kreditkarten Vorteil. Bezahlen mit einer Raiffeisen Kre-
ditkarte zahlt sich für Privatkunden aus: Denn je mehr man per 
Kreditkarte bezahlt, umso höher wird der Kreditkarten Vorteil – 
und er bedeutet bares Geld auf dem eigenen Konto.
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Eine Kreditkarte ist bequem. Dem 
stimmen die meisten zu. Dennoch 
verzichten manche auf sie. Warum? 
Weil sie Sicherheitsbedenken haben. 
Wir zeigen Ihnen, was wir unterneh-
men, um Ihre Kreditkarte bei der Raiff-
eisenbank Bodensee-Leiblachtal be-
sonders sicher zu machen.

Die Hotelrechnung, die Online-Bestel-
lung, die Tankfüllung – vieles wird heute 
per Kreditkarte bezahlt. Im In- und Aus-
land nutzen die Menschen diese Mög-
lichkeit. Doch ist die Zahlung wirklich 
sicher oder muss man sich vor Miss-
brauch fürchten? Tatsächlich macht 
Raiffeisen bei der Sicherheit keine Kom-
promisse. Gleich mehrere Sicherheits-
vorkehrungen schieben jedem Betrug 
einen Riegel vor. Sollte es dennoch zu 
einem Missbrauch kommen, können 
sich Kreditkartennutzer sicher sein, 
nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben: 
Im Falle leichter Fahrlässigkeit liegt die 
Haftungsgrenze schon von Gesetzes 
wegen bei 150 Euro.

Dreifache Sicherheit
Die drei wichtigsten Sicherheitsvorkeh-
rungen bei einer Kreditkarte der Raiff-
eisenbank Bodensee-Leiblachtal sind 
die Sicherheitskennzahl, 3D Secure und 
pushTAN. Bei allen Raiffeisen Kreditkar-
ten sind diese drei Sicherheiten gege-
ben: Die Sicherheitskennzahl meint die 

dreistellige Kartenprüfnummer, die auf der 
Rückseite der Kreditkarte abgedruckt ist 
und bei vielen Bestellungen im Internet 
verlangt wird. Die 3D-Secure-Technologie 
bietet einen zusätzlichen Schutz, weil bei 
jeder Transaktion überprüft wird, ob Kar-
teninhaber und Akzeptanzpartner jene 
sind, für die sie sich ausgeben. Sowohl 
Visa als auch Mastercard unterstützen 
diesen Service. PushTAN sorgt schließlich 
für das höchste Maß an Sicherheit, weil 
Transaktionen damit erst getätigt werden, 
wenn Karteninhaber sie freigeben. Bei 
Raiffeisen geschieht dies besonders be-
nutzerfreundlich über die Mein ELBA-App.

Was Kunden selbst tun können
Auch als Konsument kann man etwas für 
die eigene Sicherheit bei Kreditkarten-
zahlungen tun: Es empfiehlt sich, Zah-
lungsbelege immer aufzubewahren und 
die eigenen Kreditkartenabrechnungen 
regelmäßig zu kontrollieren. Außerdem 
sollte man seine Karte auch beim Bezahl-
vorgang nicht aus den Augen lassen. Und 
wer im Internet per Kreditkarte bezahlt, 
sollte immer auf eine sichere Internet-
Verbindung achten: Nur wenn eine so-
genannte SSL-verschlüsselte Verbindung 
besteht, sollten Kreditkartenzahlungen 
vorgenommen werden. Diese ist ganz ein-
fach zu erkennen: durch das „https“ in der 
URL, das Bild eines Sicherheitsschlosses 
oder eines Schlüssels in der Adresszeile 
des Internet-Browsers.



GEMEINDEN

10
Gemeinsam einfach stärker sein – das 
ist einer unserer Grundgedanken. Dar-
um engagieren wir uns für ein partner-
schaftliches Mit.Einander und leisten so 
einen Beitrag in unseren 10 Gemeinden.

REGIONEN

4
In den Regionen Hard, Lauterach, 
Leiblachtal und Rheindelta verlassen 
sich zahlreiche soziale Einrichtungen auf 
die Unterstützung der Raiffeisenbank 
Bodensee-Leiblachtal.

SCHULEN

21
Wir fühlen uns für die Menschen und die 
Region verantwortlich, in der wir arbeiten 
und leben. Als langjähriger Schulpartner 
pflegen wir den Austausch mit Kindern, 
Jugendlichen und den Lehrpersonen.

VEREINE & INSTITUTIONEN

180
Die RBBL übernimmt gesellschaftliche 
Verantwortung in vielen Bereichen. Als 
zuverlässiger Sponsorpartner für Verei-
ne und Institutionen ist dies Teil des Mar-
kenselbstverständnisses.

KULTUR- & SOZIALEINRICHTUNGEN

€ 113.000,00

Die Unterstützung der Mitmenschen und 
der Region ist uns wichtig – gemeinsam 
stärker sein. Darum engagieren wir uns 
für ein Mit.Einander und leisten so einen 
Beitrag zu einer lebenswerten Region.

SPORTVEREINE

€ 67.000,00

Als langjähriger Partner zahlreicher 
Sportvereine ist die RBBL nicht mehr 
wegzudenken. Die Weiterentwicklung 
und Unterstützung der Jugendarbeit ste-
hen an oberster Stelle.

MITARBEITERINNEN & MITARBEITER

130
Bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ist uns ein soziales Engagement 
wichtig. Mit.Einander als Sponsor zahl-
reicher Vereine sowie Mit.Einander am 
Arbeitsplatz.

€ 200.000,00
GESAMTBUDGET

Mit.Einander 
füreinander

Unsere Regionen haben alle etwas gemeinsam: die Gemeinschaft. Vereine, Ins-
titutionen, Einrichtungen, die gemeinsam und miteinander etwas schaffen. Auch 
bei der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal wird ein starkes Mit.Einander nach 

innen so wie nach außen gelebt. 



back auf kurzem Wege zurück zu mir als 
Aufsichtsrat. 

Hat eine Regionalbank wie die Raiff-
eisenbank Bodensee-Leiblachtal 
hier Vorteile gegenüber einer Groß-
bank?
Wir haben ja in Vorarlberg noch mehrere 
solcher regionaler Banken. Sie alle ma-
chen regionale Wirtschaftsentwicklung, 
was aus unserer Sicht ein ganz zentraler 
Punkt ist. Es ist ein Unterschied – und 
das sage ich auch meinen Mitgliedern 
– ob meine Kreditentscheidung in Mai-
land gefällt wird oder hier. Und wenn sie 
schon in Innsbruck gefällt wird, dann ist 
sie anders, als wenn man sich persön-
lich kennt. Diese Vernetzung und Regi-
onalität hier sind ein enormes Positivum. 
Das können wir nicht oft genug beto-
nen! Natürlich können wir manchmal 
bei den Konditionen nicht mithalten, vor 
allem im Kommunalgeschäft. Aber wir 
müssen uns bewusst sein – und das 
hat ja die Corona-Krise auch gezeigt -, 
dass diese Regionalwirtschaft und die-
se direkte Vernetzung wichtig sind. Da 
glaube ich fest daran! Ich glaube auch, 
dass das Genossenschaftsmodell ein 
Zukunftsmodell ist. Weil dabei aus der 
Region heraus die Kraft entsteht, Dinge 
selber zu händeln. Das hat auch mit ei-
nem gewissen Selbstwert zu tun. Denn 
überall, wo eine Abhängigkeit von außen 
besteht, da habe ich einen geringeren 
Selbstwert, auch standortsoziologisch. 
Die Genossenschaft stärkt diese Hilfe 
zur Selbsthilfe. Und das kommt auch der 

Die Verankerung und Ver-
netzung in der Region ist 
eine ganz große Kraft.

Herr Mathis, derzeit hat die Raiffei-
senbank Bodensee-Leiblachtal rund 
6.800 Mitglieder, also eine große 
Zahl. Wie hört man als Aufsichtsrat 
die Wünsche und Anliegen der Mit-
glieder?
Ein Aufsichtsrat sollte in seinem Marktge-
biet entsprechend vernetzt sein und so 
die Wünsche der Mitglieder hören. Ich 
selbst bin etwa gut vernetzt, Mitglied im 
Musik-, Geschichts- und dem  Yachtver-
ein und war bis jetzt auch immer Ersatz-
mitglied der Fußacher Gemeindevertre-
tung. Die Vernetzung ist vor allem über 
Vereine gegeben. Gerade sie haben 
eine ganz große herausfordernde Aufga-
be, und zwar eine Sozial- und Identitäts-
aufgabe. 

Was heißt das konkret?
Ich kann es am Beispiel des Musikver-
eins erklären: Musizieren ist eine Tätig-
keit, die psychosozial stärkt. Als Musikant 
muss ich mich innerhalb eines Teams 
eingliedern, ich muss mithören, mitzäh-
len und schließlich in den gemeinsamen 
Flow kommen. Dieses gemeinsame 
Agieren ist psychosozial ganz wichtig. 
Und noch etwas: Hier kommen Men-
schen aus unterschiedlichen sozialen 
Schichten, von ganz jungen bis hin zu äl-
teren Mitgliedern zusammen. Ich selbst 
habe dadurch viel Kontakt zu jungen 
Menschen. Und da kann es durchaus 
sein, dass ein junger Kollege aus dem 
Verein auf mich zukommt und mir sagt, 
dass ihm die Konditionen beim Kredit 
nicht passen. So kommt also das Feed-

Nachgefragt
bei Aufsichtsrat Prof. DI Dr. Gerald Mathis

Über 25 Jahre engagiert sich Gerald Mathis für die Raiffeisenbank Bodensee-
Leiblachtal: zunächst im Vorstand der Raiffeisenbank Höchst, inzwischen als 

Aufsichtsrats-Mitglied. Wie der Leiter des ISK-Instituts für Standort-, Regional- und 
Kommunalentwicklung in Dornbirn von den Anliegen der Mitglieder erfährt und wel-
che Bedeutung dabei regionale Vereine und Banken haben, verrät er im Interview.

Wirtschaft zugute: Bei der Raiffeisenbank 
Bodensee-Leiblachtal achten wir darauf, 
dass Kredite an heimische Betriebe ver-
geben werden. 

Stichwort Corona: Wie hat sich die 
Krise auf die Banken ausgewirkt?
Corona hat wie unter einem großen 
Brennglas viele Dinge aufgezeigt, die 
vorher schon da waren, aber jetzt plötz-
lich klar geworden sind. Sicher hat sich 
dadurch das Bewusstsein verändert, 
dass wir nicht nur alle in China einkau-
fen können. Und dass wir die Grundla-
gen der Daseinsvorsorge – dazu gehört 
auch Geld – vor Ort halten müssen. Ich 
bin ein großer Verfechter dieses regio-
nalen Bankensystems, egal wo das ist. 
Ich halte nichts von Zentralen in Mailand, 
damit muss man sehr aufpassen. Wir 
sehen auch, dass Regionalbanken im-
mer wieder in einen Topf mit Großbanken 
geworfen werden, das ist imagemäßig 
ein Problem. Bei der Raiffeisenbank 
Bodensee-Leiblachtal sind wir jedoch 
im klassischen Bankgeschäft, in dem 
Einlagen gegen Kredite vergeben wer-
den, tätig. Das ist ein ehrliches Geschäft 
und das ist heute notwendiger denn je! 
Generell habe ich den Eindruck, dass es 
die regionalen Banken während Corona 
gut gemacht haben! Es gab keine Kurz-
arbeit, das Geschäft lief weiter. Aber wie 
sich der Druck aus der Wirtschaft auf die 
regionalen Banken auswirken wird, das 
wird sich erst noch zeigen!

Danke für das Gespräch, Herr Mathis! 

„
Prof. DI Dr. Gerald Mathis



Peter Kofler,
Hardar Mufängar
Peter ist durch seine zwei Töchter, 
welche seit Jahren bei der Kindergar-
de der Hardar Mufängar tätig sind, in 
den Verein hineingewachsen. Mitglied 
ist er nun seit 7 Jahren und engagiert 
sich als Elferrats-Mitglied für den Fa-
schingsverein. Als Kulturerhalter le-
gen die Mufängar großen Wert auf die 
jährlichen Veranstaltungen: Kinderball, 
Faschingsumzug und Mufängarball. 
Neben der Unterstützung anderer Ver-
eine veranstalteten sie im Jahr 2016 die 
Gardegala im Spannrahmen Hard. Die 
Präsentation der Showtänze verschie-
denster Garden und das Miteinander 
imponierten Peter sehr. Erfolgreiche 
Veranstaltungen, gutes Feedback  und 
die „Gaude“ motivieren den Familien-
vater. Neben der Organisation sämt-
licher Veranstaltungen hat Peter auch 
eine wichtige Aufgabe bei der Raiffei-
senbank Bodensee-Leiblachtal: Auch 
hier kümmert er sich um Planung, Or-
ganisation und Umsetzung. Die Be-
treuung von allen acht Bankstellen und 
zahlreichen Immobilien halten ihn auf 
Trab. Als „Vereinsmeier“ freut sich Pe-
ter sehr, sich stets auf seinen Arbeitge-
ber verlassen zu können: sei es beim 
Sponsoring von Gardeuniformen oder 
bei der Bereitstellung von Festequip-
ment. Da ihm die Kindergarde sehr am 
Herzen liegt, hofft er, weiterhin laufend 
Nachwuchstalente begrüßen zu dürfen: 
„Ich hoffe, das gute Feedback unserer 
Veranstaltungen motiviert, bei unserem 
Verein mitzuwirken.“

Kontakt
Armin Kleiner
obmann@mufaengar.at
www.mufaengar.at



Silvia Saurer-Kaufic,
Elternverein VS 
Höchst Kirchdorf 
Seit 5 Jahren ist Silvia bereits beim El-
ternverein  der VS Höchst Kirchdorf 
tätig. Vor 2 Jahren übernahm sie die 
Verantwortung als Obfrau. Ihre eigenen 
drei Kinder durch die Schule beglei-
ten und die Aktivitäten mitgestalten zu 
können, liegt ihr sehr am Herzen. Der 
Elternverein ist das ganze Jahr über mit 
zahlreichen Projekten und Veranstal-
tungen aktiv: gesunde Jause, Fahrrad-
prüfung, Schwimmkurs, Mitgestaltung 
bei der Erstkommunion u. v. m. Als 
Bindeglied zwischen Lehrern, Eltern 
und Schülern haben aber auch The-
men wie Erste-Hilfe-Kurse, Gewaltfrei-
leben-Workshops und Gefahren der 
Handynutzung höchste Priorität. Bereits 
seit über 30 Jahren engagiert sich der 
Elternverein der VS Kirchdorf und ent-
wickelt sich stets mit den Eltern mit, de-
ren Kinder zur Schule gehen. Die größte 
Herausforderung sieht Silvia darin, neue 
engagierte Eltern zu finden, die auch im 
Verein mitarbeiten und Projekte über-
nehmen. „Denn bewegen kann man nur 
was, wenn man auch tatkräftig mithilft. 
Ganz nach dem Motto: Was einer nicht 
schafft, das schaffen viele“, so Silvia. 
So vielfältig wie die Projekte im Eltern-
verein ist auch Silvias Laufbahn bei der 
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal. 
In den knackigen 22,5 Jahren hat sie 
schon einige Stationen durchlaufen und 
ist nun in Gaißau in der Assistenz sowie 
als „nette Stimme am Telefon“ für Bera-
tungstermine tätig. Den Kindern immer 
wieder ein Lachen ins Gesicht zu zau-
bern und weiterhin so aktiv zu bleiben, 
ist für die Obfrau besonders wichtig. 
„Wir als Elternverein können uns immer 
auf die Unterstützung der Raiffeisen 
Bodensee-Leiblachtal verlassen. Sei es 
finanziell oder auch mit logistischer Un-
terstützung.“ 

Kontakt
Landeselternverband Vorarlberg

+43 5572 20 67 67
office@levv.at

www.vs-hoechst-kirchdorf.com/elternverein



Manuel Schuh,
Magic Fit AC Hörbranz,
Ringerverein Leiblachtal
Durch seine Familie stieß Manuel schon 
vor rund 20 Jahren zum Ringerverein 
in Hörbranz. Als Trainer unterstützt der 
Hörbranzer den Verein mehrmals in der 
Woche und hilft auch bei den jährlichen 
Veranstaltungen tatkräftig mit. Dazu 
gehören neben den klassischen Tur-
nieren unter anderem der Ringerball im 
Fasching sowie das mehrtägige Fron-
leichnamsfest mit den Fronleichnams-
schützen. Der gelernte Bankkaufmann 
ist somit nicht nur seit fast 10 Jahren 
bei der Raiffeisenbank verankert, son-
dern auch im Leiblachtaler Vereinsle-
ben. Die Jugendarbeit ist auch für den 
Magic Fit AC Hörbranz von oberster 
Priorität: Die Zusammenarbeit mit der 
VS Hörbranz zählt zum wöchentlichen 
Programm. Trainings werden statt Turn-
unterricht angeboten, um den Kindern 
diesen Randsport näherzubringen. An 
den Meistertitel in der 1. Bundesliga im 
Jahr 2005 kann sich Manuel trotz seiner 
jungen Jahre noch sehr gut erinnern. 
Das wünscht er sich auch für seinen 
Verein in der Zukunft und trägt mit seiner 
Trainertätigkeit dazu bei. Neben dieser 
Zeit in der Halle investiert er auch einige 
Stunden darin, selbst fit zu bleiben und 
als Trainingspartner zur Verfügung zu 
stehen. Die Bundesliga-Heimkämpfe mit 
zahlreichen Zuschauern sind im ganzen 
Leiblachtal eine beliebte Aktivität, um 
den Verein zu unterstützen und das Mit-
einander zu stärken und fördern.

Kontakt
Norbert Ratz
+43 664 84 08 112 
office@ac-hoerbranz.at
www.ac-hoerbranz.at



Sabine Kassegger,
Bürgermusik Lauterach
Als eine der ersten Musikantinnen stieß 
Sabine vor 38 Jahren mit ihrer Klari-
nette zur Bürgermusik Lauterach. Da-
mals waren weibliche Mitglieder noch 
unüblich. Durch ihren Vater, der auch 
Mitglied war, und die Freude an der 
Musik ist sie zu einem treuen Mitglied 
herangewachsen. Seither war Sabine 
30 Jahre lang die Kassierin des Verei-
nes und ist als aktives Ehrenmitglied 
bei jeglichen Veranstaltungen, wie den 
beiden jährlichen Konzerten, dem Lau-
teracher Mostfäscht oder sonstigen 
Ausrückungen und Auftritten, stets als 
Musikantin und helfende Hand dabei. 
Die wöchentlichen Proben dienen ne-
ben musikalischen Herausforderungen 
auch dem gesellschaftlichen Zweck: 
„Nach den Proben kommt das Geselli-
ge natürlich nicht zu kurz und wir sitzen 
noch in unserer Kantine zusammen“, 
so Sabine. Die musikalische Ausbil-
dung der Kinder und Jugendlichen 
liegt der zweifachen Mama als sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung sehr am Herzen. 
„Ich wünsche mir für die Zukunft, dass 
weiterhin so tolle Nachwuchsmusikan-
tinnen und -musikanten nachkommen, 
um den Weiterbestand des Vereines zu 
sichern. Dass wir tolle Musik machen 
und auch der kameradschaftliche As-
pekt weiterhin gepflegt wird.“ Sabine 
hat aber nicht nur die richtigen Töne 
auf ihrer Klarinette im Griff, sondern 
auch seit 2016 den Auslandszahlungs-
verkehr bei der RBBL. Bereits seit 33 
Jahren ist sie Teil der Raiffeisen-Familie 
und in den vergangenen Jahren in vie-
len Abteilungen tätig gewesen. Sabine 
ist dankbar, sich stets auf ihren Arbeit-
geber – einen der größten Sponsoren 
des Vereins – verlassen zu können.

Kontakt
Lothar Hinteregger
+43 664 62 55 360

buergermusik@gmx.at
www.bm-lauterach.at



Richtig erben und vererben – wie 
kannst du als Raiffeisenberater un-
terstützen?
Christoph Schnetzer: Es gibt gute 
Gründe dafür, die Weitergabe des ei-
genen Vermögens bewusst und früh 
genug festzulegen. Im Zuge einer ein-
gehenden und umfassenden Beratung 
optimiere ich mit meinen Kunden ihre 
Vermögenssituation und die Aufteilung 
der Ersparnisse und Wertpapiere. In 
weiterer Folge stellt sich dann die Fra-
ge, ob das Vermögen zu Lebzeiten oder 
im Erbwege aufgeteilt wird.

Wie alt sind die Menschen, die zu dir 
kommen?
Christoph Schnetzer: Das ist ganz 
unterschiedlich. Es liegt auf der Hand, 
dass sich viele erst im fortgeschrittenen 
Alter mit dem eigenen Nachlass be-
schäftigen. Aber auch mehr und mehr 
Jüngere kommen zu uns in die Bank. 

Das Erbrecht ist nicht einfach. Wie 
behält man da den Überblick?
Christoph Schnetzer: Das österrei-
chische Erbrecht hat zuletzt 2017 eine 
umfassende Novelle erfahren. Die ge-
setzliche Erbfolge, das Pflichtteilsrecht 
sind komplexe Themen, keine leichte 
Kost. Dabei nutzen wir unser Netzwerk 
mit Notaren.

Alles geregelt. 
Über das eigene 
Leben hinaus.
Vieles spricht dafür, die Weitergabe des eigenen Vermögens bewusst und früh genug festzule-
gen: Die getroffenen Entscheidungen bringen finanzielle Vorteile, beugen Streitigkeiten vor und 
geben das beruhigende Gefühl, alles geregelt zu haben.

Nachlass ist ein eher ungeliebtes Thema. Kein Wunder, dass gerade mal jeder Fünfte hierzulande sein 
Testament bereits formuliert hat. Bei den 61- bis 70-Jährigen ist es immerhin jeder Dritte. Das Thema 
ist zweifelsfrei kein leichtes, doch seinen eigenen Nachlass geregelt zu wissen, entlastet schließlich 
immer. Christoph Schnetzer, Privatkundenberater im Rheindelta, im Gespräch dazu:

Kannst du uns ein Beispiel nennen?
Christoph Schnetzer: Zweck des Ver-
lassenschaftsverfahrens ist die Auf-
nahme der Vermögenswerte sowie der 
Verbindlichkeiten des Verstorbenen. Die 
Aufteilung erfolgt dann entweder nach 
der gesetzlichen Erbfolge oder nach 
dem letzten Willen (z. B. Testament).   
Wir empfehlen daher, bei der Aufnahme 
dem Notar alle Bankprodukte inkl. der 
Sparbücher vorzulegen.

Wie schaut das Angebot von Raiffei-
sen nun konkret aus?
Christoph Schnetzer: Wir reden zuerst 
mit den Menschen. Aus unserer Erfah-
rung kennen wir die Fragen, die unse-
re Kunden bewegen. Dann verhelfen 
wir dem Kunden, einen Überblick über 
seine Vermögensgegenstände und ggf. 
Verbindlichkeiten zu erhalten. Anhand 
einer sehr guten Unterlage besprechen 
wir Themen wie die gesetzliche Erbfol-
ge, ganz Grundsätzliches zu einem Tes-
tament, Schenken zu Lebzeiten und die 
Vorsorgevollmacht. Schon hier profitie-
ren unsere Kunden durch einen groben 
Überblick und schließlich das Wichtige: 
Wir bauen einen Kontakt zu einem 
Notar oder Rechtsanwalt auf, damit 
alles auch schriftlich und rechtskon-
form festgehalten wird.

Mehr Wissen zum Thema Erbschaft unter 
bodenseebank.at/erben-vererben 



Neubau? 
Muss nicht sein.

Umbau aber schon. Wir wach-
sen und verändern uns. Da-
her modernisieren wir unsere 
Hauptbankstelle in Hard. Als 
Regionalbank entscheiden wir 
uns bewusst dafür: Die Bedürf-
nisse unserer Kunden verän-
dern sich stetig. Wir gehen da-
her den Anforderungen an eine 
moderne, zeitgemäße Bank 
nach. Kundenfreundlichkeit, 
Diskretion und Flexibilität ste-
hen an oberster Stelle.

Als regionale Bank sind wir dort, 
wo Sie uns brauchen. Während 
sich andere Finanzdienstleister 
immer mehr zurückziehen, ma-
chen wir einen Schritt – entgegen 
dem Trend des Bankensektors –
nach vorne und bleiben vor Ort: 
„Das Wachstum unserer Bank, 
insbesondere nach der Fusion im 
Jahr 2018, erfordert zusätzliche 
Raumkapazitäten für kompeten-
te, umfassende Kundenberatun-
gen, Servicierung unserer Kun-
den und moderne Arbeitsplätze 
für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Als wesentlicher Wirt-
schaftsbetrieb und moderner Ar-
beitgeber nehmen wir mit diesem 
Umbau unsere Verantwortung für 
die positive wirtschaftliche Ent-
wicklung unserer Region zusätz-
lich wahr“, so Vorstand Gernot 
Uecker.

Der Corona-Lockdown im März 
hat die Planungsarbeiten kaum 
beeinträchtigt. Der Zeitplan hält 
und die geplante Fertigstellung 
im Sommer 2021 ist voraussicht-
lich erreichbar.

Der Umbau umfasst eine kom-
plette Erneuerung des Kunden-
empfangs sowie eine Aufsto-
ckung des Gebäudes. Der neue 
Kundenempfang ist elegant, dis-
kret und einladend. In angeneh-
mer Atmosphäre stehen noch 
mehr Beratungsräume zur Verfü-
gung. Das macht somit die Kun-
denberatung rascher und flexibler 
– Raum für Gespräche und das 
Mit.Einander wird geschaffen.

Bei Raiffeisen erfahren die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter in 
persönlichen Gesprächen und 
stetigem Austausch des vor-
handenen Knowhows, was die 
Kunden brauchen. Platz für Aus-
tausch und Weiterbildung finden 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zukünftig im neuen, obersten 
Geschoss des Gebäudes.

„Schon bei der Planung haben 
wir uns auf regionale Spezialisten 
verlassen. Ganz wesentlich für 
uns ist, dass die Wertschöpfung 
aus unserem Umbau in der Regi-
on, bei unseren Kunden bleibt“, 
so Walter Sternath, der im Vor-
stand für den Umbau verantwort-
lich ist. „Deshalb werden die Ge-
werke an regionale Unternehmen 
vergeben. Dies trägt zur Stärkung 
der heimischen Wirtschaft bei. 
Auch der sorgsame Umgang 
mit Ressourcen ist uns wichtig. 
Das Grundstück wird durch die 
Aufstockung besser genutzt. Ver-
sorgt wird das Gebäude mit ei-
ner Photovoltaikanlage und einer 
Luftwärmepumpe.“

Während des Umbaus wird der 
Bankbetrieb in gewohnter Quali-
tät fortgeführt. Jegliche Tätigkei-
ten in der Schalterhalle sowie Be-
ratungen von 8 bis 20 Uhr können 
während der Bauarbeiten durch-
geführt werden. 

Wir blicken auf ein spannendes, 
ereignisreiches Jahr und freuen 
uns, auch weiterhin mit Engage-
ment und Freude für Sie da zu 
sein.



Bereit für das
zweite Lehrjahr

Es war die richtige 
Entscheidung, eine 
Lehre bei der RBBL 
zu beginnen.Im Frühjahr berichteten wir ja bereits über deinen Einstieg in die Lehre bei der RBBL. Mittlerwei-

le hast du das 1. Lehrjahr im Bereich Buchhaltung/Rechnungswesen und Marktfolge Passiv mit 
ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Herzliche Gratulation! Erzähle kurz, wie du dein erstes 
Lehrjahr durchlebt hast.

Das erste Lehrjahr hat sich für mich sehr umfangreich gestaltet. Ich habe wirklich sehr viel gelernt und 
konnte speziell mit meinen ersten Erfahrungen in der Buchhaltung schon sehr viel in der darauffolgen-
den Abteilung, der Marktfolge Passiv, anfangen. Da war ich schon tiefer in den Themen und es fiel mir 
direkt leichter, zu folgen und zu lernen. 

In den Anfangszeiten der Corona-Krise war ich dann anstatt in Hörbranz für zwei Monate in Hard tätig. 
Meine Aufgaben habe ich selbstständig erledigt und bin daran sehr gewachsen – Kontakt mit meinem 
Vorgesetzten hatte ich per Telefon oder Mail. Das war auf jeden Fall hilfreich für meine Entwicklung. 
Auch mit dem „Homeschooling“ in der Berufsschule habe ich gelernt, selbstständiger zu arbeiten und 
mir die Sachen selbst gut einzuteilen. 

Im Sommer durfte ich dann auch bereits unserer Praktikantin einige Dinge beibringen. Da ist mir erst 
aufgefallen, wie viel ich im ersten Lehrjahr eigentlich gelernt habe. Das war eine tolle Erfahrung und 
ich habe mich gefreut, dass ich schon etwas weitergeben kann. 

In deiner neuen Abteilung (Marktfolge Aktiv) hast du ja nochmal einen „neuen ersten Arbeitstag“ 
erlebt: neue Kolleginnen und Kollegen, neue Bankstelle und einen neuen Arbeitsbereich. Hast 
du dich in der Kreditabteilung in Hard gleich ebenso wohlgefühlt wie am Anfang in Hörbranz?

Da ich ja bereits am Anfang des Jahres bereits für zwei Monate in Hard war, konnte ich mich hier 
schon gut einleben. Auch die Kolleginnen und Kollegen konnte ich so bereits im Voraus kennenlernen. 
Daher habe ich mich von Anfang an wohlgefühlt. 

Bevor ich in die Kreditabteilung gekommen bin, war ich noch eine kurze Zeit am Schalter in Hard und 
durfte nach kurzer Zeit auch schon selbst Kunden betreuen. Das war eine große Herausforderung, die 
mir aber dennoch sehr viel Spaß bereitet hat. 

Du stehst vor einer Herausforderung: Im zweiten Lehrjahr beginnt neben der wöchentlichen 
Berufsschule die zusätzliche Bankausbildung, welche blockweise stattfindet. Wie stehst du zu 
dieser Herausforderung?

Da steht mir auf jeden Fall einiges bevor (lacht). Alles unter einen Hut zu bekommen, wird sicher eine 
große Herausforderung, welcher ich mich aber auf jeden Fall gewachsen fühle. Ich freue mich auf 
mein zweites Lehrjahr und hoffe, auch dieses mit einem tollen Erfolg abschließen zu können.

Vielen Dank, Katharina. Die RBBL ist sehr stolz auf dich!

Im Interview mit Katharina Brunthaler, 
Lehrling bei der RBBL



Seit 2019 bilden wir als Raiffeisen-
bank Bodensee-Leiblachtal – kurz 
RBBL – wieder einen Lehrling aus. 
Als Regionalbank sehen wir es als wich-
tige Aufgabe, in die Ausbildung junger 
Berufseinsteiger und Schulabsolventen 
zu investieren, indem wir ihnen eine 
zukunftsorientierte Berufsausbildung 
bieten. Innerhalb der Raiffeisenwelt hat 
die Ausbildung von Lehrlingen einen 
hohen Stellenwert, da wir der Überzeu-
gung sind, dass aus der (in der Regel) 
drei Jahre dauernden intensiven Zu-
sammenarbeit eine hohe Identifikation 
mit Raiffeisen und fachlich optimal aus-
gebildete Nachwuchskräfte für unsere 
Bank resultieren. Dafür sprechen eine 
Reihe langjährige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die ihren Berufsweg bei 
den Banken Bodensee und Leiblachtal 
– heute Bodensee-Leiblachtal – began-
nen und bis heute in unterschiedlichen 
Funktionen bei uns tätig sind. 

Für den Bewerbungsprozess und die 
Begleitung während der gesamten Aus-
bildungszeit in der RBBL ist die Perso-
nalentwicklung verantwortlich. Die fach-
liche Ausbildung in den drei Lehrjahren 
leitet der jeweilige Fachabteilungsleiter 
mit seinem Team. Dieser ist während 
des Aufenthalts des Lehrlings in seinem 
Bereich auch der Vorgesetzte. 

Lehre in der RBBL bedeutet „Trai-
ning on the job”. 
Der Lehrling hat einen festen Arbeits-
platz im Team des Fachbereichs und 
wird durch erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen angeleitet. Ziel ist es, dem 
Lehrling rasch einfache Aufgabenstel-
lungen näherzubringen und diesen 
selbständig arbeiten zu lassen. Dabei 
vertrauen wir ganz auf die Erfahrung 
und das Engagement der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.

Wir suchen
Persönlichkeiten

Berufs-Mitgestalter
Lehrlinge

Im September 2021 starten wir mit einer neuen Runde für die Lehrausbildung und suchen 
daher ab Herbst 2020 den/die „Richtige/n“ für uns. Wir wünschen uns Bewerbungen von 
Absolventen aus Schulen mit kaufmännischem Hintergrund (HASCH, HAK, höheren Wirt-
schaftsschulen).

Dazu möchten wir in einem aussagekräftigen Anschreiben erfahren, warum Du Dich für das 
Bankgeschäft interessierst. Die korrekte und ansprechende Form der schriftlichen Bewer-
bung ist uns wichtig. Noch wichtiger ist uns aber Deine Persönlichkeit. Das Bewerbungsge-
spräch dient dazu zu erfahren, warum Du in einer Bank arbeiten möchtest und wie Du Dir 
Deine berufliche Zukunft dort vorstellst. Es geht u. a. um die Fragen, was Dich motiviert und 
was Service in der Bank von morgen bedeutet. Wir wollen „spüren“, wie viel Einsatzbereit-
schaft, Kraft und Energie, das eigene Berufsleben in die Hand zu nehmen, vorhanden sind. 
Das und mehr interessiert uns und entscheidet unsere Wahl. 

Deren Wissen und Motivation mit den 
jungen Auszubildenden zu teilen, ist 
unser größtes Kapital. Auch wenn dies 
eine zeitliche Zusatzbelastung bedeu-
tet, ist die Bereitschaft zum Miteinander 
sehr hoch. Für diese können wir eigent-
lich nicht genug danken. 

Die Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-
mann ist eine duale Lehrausbildung: 
Betriebliche Praxis und Berufsschule 
werden gemeinsam durchlaufen. Der 
Traineeplan in der RBBL sieht einen Auf-
enthalt in allen für das Bankgeschäft re-
levanten Bereichen vor.

Der Lehrling dokumentiert in einem Wo-
chenüberblick seine Tätigkeiten, neu 
hinzugekommenes Wissen und bringt 
alles in ein Jour Fixe ein. Dieses findet 
14-täglich mit dem Fachbereichsleiter, 
der Personalentwicklung und dem Lehr-
ling statt und dient dem Austausch über 
das Gelernte sowie der Verknüpfung mit 
Themenstellungen aus der Berufsschu-
le. Wichtig sind diese Treffen außer-
dem, um ggf. rechtzeitig gegensteuern 
zu können, falls Probleme auftreten. 
Zusätzlich zur Berufsschule absolvie-
ren alle Lehrlinge die Raiffeisen-interne 
Bankausbildung im Bildungscenter der 
Raiffeisen in Bregenz. Diese Grundaus-
bildung ist sehr intensiv und wird mit 
einer Prüfung abgeschlossen. Neben 
Basics zur Kommunikation geht es darin 
vor allem um die Grundlagen der Bank-
wirtschaft und des Verkaufs.

Während der gesamten Lehrzeit stehen 
wir in regelmäßigem Kontakt mit den El-
tern bzw. Erziehungsberechtigten unse-
rer meist noch minderjährigen Lehrlinge. 
Dabei reden wir über die gegenseitige 
Einschätzung des Lernerfolges und die 
Zufriedenheit mit der Berufswahl sowie 
-ausbildung.

Lehrstelle 2021

Lust, mit uns zu reden? Bewirb Dich 
und sende Deine Unterlagen an 

elfriede.schallert@raiba.at.

Elfriede Schallert, Personalentwicklung



RBBL 
moves on

Die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal 
zählt, wie viele andere in einer Krise, zu 
den Systemerhaltern. Zahlreiche Umstel-
lungen gehören seit dem 15. März zum 
Alltag in unseren Bankstellen. Was darauf 
folgte, waren zwei Monate intensive Zu-
sammenarbeit unter außergewöhnlichen 
Rahmenbedingungen. Unsere Mitarbei-
terinnen im Marktservice sowie Berate-
rinnen und Berater hielten in den Bank-
stellen, am Schalter und am Telefon den 
Kontakt zu den Kunden.

Nach dem 4. Mai startete die Rückführung 
aller Mitarbeiter aus dem Home-Office, ihren 
Ausweicharbeitsplätzen und den Sonder-
urlauben. So etwas wie ein Normalbetrieb 
begann. Unter dem Titel „RBBL moves on“ 
setzten wir daher ein Startsignal zum „Wie-
dereinstieg“. Mit unseren Führungskräften 
und dem Vorstand starteten wir gemeinsam 
ein Experiment. Wir führten einen Workshop, 
in einem Mix aus virtuellem Plenum und per-
sönlichen Gesprächsrunden, durch. Es ging 
darum, die Erfahrungen und den „Restart“ zu 
reflektieren. Alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bekamen im Vorfeld zur Einstimmung 
und Vorbereitung einen Reflexionsfragebo-
gen mit Fokus auf einen „Rückblick“ aus der 
Zukunftsperspektive. Ziel des Austauschs 
war es u. a., aus dieser Retrospektive unsere 

Ressourcen für den Umgang mit dieser au-
ßergewöhnlichen Arbeitssituation zu benen-
nen und durch den persönlichen Austausch 
miteinander (wieder) in Kontakt zu kommen. 
Gleichzeitig diente dies als Modell für die 
Kommunikation mit den Teams in den ver-
schiedenen Unternehmensbereichen.

Ergänzend dazu machten wir allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern ein Angebot, sich 
in kleinen Gruppen – mit ausreichendem 
Abstand – bunt gemischt zu treffen, um sich 
dort über ihre Erfahrungen und ihre Situati-
on nach dem Wiedereinstieg im Mai aus-
zutauschen. Ziel war es auch hier, wieder in 
Kontakt zu kommen, an den Gedanken und 
Erlebnissen der Kolleginnen und Kollegen 
teilzuhaben und von den Umgangsstrategi-
en der jeweils anderen mit der sogenannten 
Krise zu lernen.

Die „Corona-Reflexionsrunden“ wurden 
durch die Personalentwicklung, Elfriede 
Schallert, angeleitet und boten nach Dienst-
schluss einen zwangslosen, vertrauten Rah-
men zum Gespräch. Viele unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nahmen dieses 
Angebot dankend wahr. Zahlreiche positive 
Feedbacks bestätigten, dass es wichtig war, 
einen Platz dafür zu bieten. 

„Ich finde es toll, dass 
es die freiwillige Mög-
lichkeit für einen solchen 
Austausch gegeben hat.“

„Ich war berührt von den tiefen 
Einblicken, die die einzelnen Teil-
nehmer in ihre persönliche Situa-
tion gegeben haben und wie offen 
jeder gesprochen hat.“

RBBLmoves on



Flexibler und sicherer
Das traditionelle Sparbuch hat einen moderneren Bruder bekommen: das 

Online-Sparkonto. Über 60.000 Konten sind bereits bei den Vorarlberger Raiffei-
senbanken registriert. 

Sparen ist und bleibt ein hohes Gut. Wer 
wüsste das besser als ein Alemanne? 

Die Vorarlberger Raiffeisenbanken 
haben für ihre Kundinnen und Kun-
den attraktive Angebote. „Damit sind 
Sie noch flexibler und können auch au-
ßerhalb der Öffnungszeiten ihrer Bank-
stelle auf das Sparguthaben zugreifen. 
Über unsere modernen Online-Tools 
Mein ELBA und die gleichnamige App 
ist die Handhabung einfach“, sagt Elke 
Kopf. 

Bargeldlose Varianten sind Bargeld in 
vielen Aspekten überlegen – beispiels-
weise was die Gefahr eines Verlustes 
betrifft. Für viele Interessenten natürlich 
ganz wichtig: Ihre Einlagen sind selbst-
verständlich sicher. „Das ist durch unse-
re Einlagensicherung garantiert. Der 
Betrag liegt bei 100.000 Euro pro Kun-
de und Institut“, erklärt Elke Kopf.

Online Sparen.
Die moderne Version des Klassikers.

Bequem.
Nie mehr suchen und  
nach dem richtigen 

Losungswort rätseln.Einfach.  
Sie verwalten Ihr Spargut-
haben bequem online und 
unabhängig von Banköff-

nungszeiten.

Flexibel.  
Sie können laufend ein-
zahlen oder einen fixen 
Betrag für eine gewisse 

Zeit veranlagen.

Sicher.
Ihre Einlagen sind durch 
die gesetzliche Einlagen-

sicherung geschützt.
Modelle für unterschiedlichen Bedarf
Zwei Varianten stehen zur Wahl: On-
line Sparen und Online Sparen Fix. Das 
erste Modell ist für die klassische Spa-
rerin bzw. den klassischen Sparer mit 
regelmäßigen Einzahlungen gedacht. 
Es ist eine flexible Reserve, die jederzeit 
verfügbar ist. Wer also beispielsweise 
auf einen Urlaub hin spart, kann sich 
sein Ziel wortwörtlich vor Augen halten.

Eine spezielle Funktion in Mein ELBA 
macht’s möglich: In diesem Beispiel 
kann das Sparziel entsprechend be-
nannt und mit einem Urlaubs-Foto 
versehen werden. Das steigert die Mo-
tivation. Wer einmalig einen Betrag de-
ponieren möchte, ist bei Online Sparen 
Fix richtig. Diese Variante bietet – der 
Name legt es nahe – eine fixe Laufzeit 
und ebensolche Zinsen. Bei einer ein-
jährigen Laufzeit muss der Betrag min-
destens 5.000 Euro hoch sein.

Alles im Griff
So oder so muss man kein großer Inter-
net-Experte sein, um auf die Web-Vari-
anten umzusteigen. 

„Online-Sparkonten eignen sich für alle 
Kunden, die eine Affinität in die Online-
Welt haben. Und die gibt es bekanntlich 
bei Jung und Alt“, erzählt Elke Kopf.
Die Online-Sparprodukte von Raiffei-
sen bieten größtmöglichen Komfort für 
die Verwaltung Ihres Vermögens. Wenn 
Sie das Sparguthaben auf verschie-
dene Sparprodukte mit unterschied-
lichen Bindungsfristen verteilen, können 
Sie sowohl Ihre Zinserträge erhöhen als 
auch finanziell flexibel bleiben. 

Über die zu Ihren Wünschen und Plä-
nen passenden Sparprodukte informiert 
Sie Ihr Bankberater der Raiffeisenbank 
gerne auch persönlich oder online unter 
bodenseebank.at/online-sparen.



Weltspartage
19. – 30. Oktober 2020

Weltspartag – Was ist das eigentlich?
Seit dem Jahr 1924 widmet sich der Weltspartag der För-
derung des Spargedankens. Der offizielle Weltspartag, 
jährlich am 31. Oktober, hat sich im Laufe der Jahre zu 
einer ganzen Sparwoche ausgedehnt. Traditionell erhal-
ten Kinder, welche ihr Sparschwein zur Bank bringen, tol-
le Geschenke und Überraschungen. So soll den fleißigen 
Nachsuchssparern die Bedeutung des Sparens näherge-
bracht werden.

Wie bringe ich das Sparen bei?

Tipp 1

Nehmen Sie Ihr Kind zum Einkaufen mit. Kinder denken im Alltag oft nicht 
darüber nach, was wie viel kostet und woher die täglichen Dinge des Le-
bens kommen. Wenn wir unseren Kindern vorleben, wie wir mit Geld um-
gehen und erklären, dass es beim gleichen Produkt Preisunterschiede 
gibt, lernen sie. Ältere Kinder können Sie auch mit einem Einkaufszettel 
und einem Geldbetrag alleine losschicken. Das Restgeld dürfen sie an-
schließend behalten. 

Tipp 2

Spielen Sie mit Ihrem Kind Kaufladen. Sehr kleinen Kindern muss man 
noch nichts über Geld erzählen. Trotzdem kann man sie spielerisch darauf 
vorbereiten, indem man ihnen beibringt, dass man dafür bezahlen muss, 
wenn man etwas will. Werden die Kinder größer, kann man das Spiel erwei-
tern. Preisschilder für verschiedene Produkte im Kaufladen und ein vorge-
gebenes Budget verstärken das Konzept Geld. Produkte vergleichen und 
das Auskommen mit einem fixen Budget wird so vermittelt.

Tipp 3

Lassen Sie Ihre Kinder eigene Dinge von ihrem Taschengeld kaufen. Ab 
dem Volksschulalter können Kinder an das Thema Taschengeld herange-
führt werden. Mit dem Geld können sie sich kaufen, was sie möchten. Den 
Drang, Dinge ausreden zu wollen, sollten Sie unterdrücken. So lernen die 
Kinder, dass es passieren kann, etwas zu kaufen, was sich nicht lohnt. 
Zusätzlich lernen Kinder so schneller, den Wert eines Gegenstandes zu 
schätzen und besser darauf zu achten.

Sumsi Konto – das Sparkonto 
mit attraktiven Zinsen

Mit dem Sumsi Konto machst du dich gemein-
sam mit deinen Eltern mit der großen Welt der 
Finanzen vertraut. Du lernst den richtigen Um-
gang mit Geld und gewinnst von Anfang an 
Freude am Sparen.

Vorteile

attraktive Verzinsung

personalisierte Sumsi Karte

Einbindung in Mein ELBA deiner Eltern – jederzeitiger Überblick über das Guthaben

Einzahlungen jederzeit über Mein ELBA und bei den SB-Geräten möglich

Mama, Papa, Oma, Opa und alle anderen Verwandten und Freunde können be-

quem auf das Sumsi Konto einzahlen

Früh übt sich, wer ein großer 
Sparer werden will

Wir verlängern die Weltspartage in diesem Jahr aufgrund der aktu-
ellen Corona-Situation auf 2 Wochen, um die Schutzmaßnahmen zu 
gewährleisten.



In der letzten Ausgabe der Mitglieder-
zeitung haben wir davon berichtet, 
dass wir als Raiffeisenbank Bodensee-
Leiblachtal ein langfristiges Nachhaltig-
keitsprojekt gestartet haben. Weil sich 
immer mehr Kinder und Jugendliche 
Sorgen um ihre Zukunft und die Aus-
wirkungen des Klimawandels machen 
– und wir diese Sorgen durchaus ernst 
nehmen. Deshalb bemühen wir uns um 
Nachhaltigkeit und geben regelmäßig 
Tipps für ein bewusstes Leben.

Bewusst zu leben heißt, Verantwortung 
zu übernehmen: für das eigene Wohl-
befinden, die Familie, die Kollegen am 
Arbeitsplatz, aber auch für die Region, 
in der wir miteinander leben. Wie Barack 
Obama sind wir überzeugt: Wenn wir et-
was verändern wollen, dann liegt es an 
uns, damit zu beginnen. 

Uns ist klar: Große Veränderungen beim 
Klima schaffen wir langfristig nur dann, 
wenn wir unsere Gewohnheiten über-
denken und unsere Routinen verändern 
– also beispielsweise öfter das Auto 
stehen lassen und zu Fuß gehen oder 
mit dem Rad fahren, weniger Fleisch 
essen. Oder wenn wir unseren Wasser-
verbrauch reduzieren. So brauchen wir 
weniger Energie, um Trinkwasser zu ge-
winnen, zu erwärmen und zu reinigen. 

Nehmen wir das Beispiel des Du-
schens: Für viele Menschen gehört es 
zur allmorgendlichen Routine. Es hilft, 
die Lebensgeister zu wecken und sich 
frisch für den Tag zu machen. Wer aber 
genießt es nicht, sich morgens unter 
die Dusche zu stellen und den warmen 
Strahl Wasser über Nacken und Schul-
tern rinnen zu lassen? Gerne vergisst 
man dabei die Zeit und verbringt viel-
leicht länger als gedacht mit der Wasch-
routine. 

Ist Ihnen bewusst …

wie viel Liter Wasser wir beim Duschen ver-
brauchen?

4:48 Minuten dauert das nasse Vergnügen 
im Schnitt.

7,7 Liter fließen pro Minute aus dem Dusch-
kopf, das sind 36 Liter pro Duschvorgang. 

3 Minuten reichen laut Dermatologen aus, 
um die Haut zu reinigen.

Wenn wir also um 1:48 Minuten kürzer 
duschen würden, könnten wir 3.541 Liter 
Trinkwasser pro Kopf und Jahr sparen.1

Wie Sie das konkret anstellen …

Verwenden Sie einen Sparduschkopf.

Überprüfen Sie regelmäßig Dichtungen an 
Armaturen und Brauseschlauch.

Stellen Sie beim Schamponieren oder Ein-
seifen das Wasser ab.

Kleben Sie in Ihre Dusche eine wasserfeste 
Erinnerung, etwa: 3 Minuten reichen!

Bewusst leben:
Wasser sparen

Also: Duschen Sie das nächste Mal kürzer 
und reduzieren Sie damit nachhaltig Ihren 
regelmäßigen Wasserverbrauch. Und den-
ken Sie daran, dass immer wieder gesetz-
te, kleine Schritte langfristig gesehen Gro-
ßes bewirken können: für Sie selbst und für 
unser Klima, das uns alle angeht!

„Veränderung wird nicht kommen, wenn 
wir auf jemand anderen oder auf eine an-
dere Zeit warten. Wir sind diejenigen, auf 
die wir gewartet haben. Wir sind die Verän-
derung, die wir suchen.“ 
Barack Obama

RBBLbewegt
1Quelle: carpe diem, 4/20, S. 11V. l. n. r.  Katharina Brunthaler, Kim Hartmann, Julia Pichler, Marina Cancemi, Brigitte Sternath (Foto: Reinhard Fasching)

Unser Projektteam Nachhaltigkeit bei der Arbeit



Werbung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen in Finanzinstrumente dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informa-
tionen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache zur Verfügung. Die 
angeführten Informationen sind unverbindlich und ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder eine Anlageana-
lyse bzw. Finanzanalyse dar. Investmentfonds und ETFs sind keine Sparbücher und unterliegen nicht der Einlagensicherung. Sie bieten auch keine Garantie auf Erträge und auf Rückzahlung des eingezahlten Kapitals. Die Fonds 
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum und Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien weisen eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer 
Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarkt-
instrumenten und Anleihen können den Nettoinventarwert der Fonds Raiffeisen-GreenBonds und Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten 
zu decken. Im Rahmen der Anlagestrategie des  Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent kann überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Raiffei-
sen-Nachhaltigkeit-Rent wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Ös-
terreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Großbritannien, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Australien. Die Fondsbestimmungen des 
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified wurden durch die FMA bewilligt. Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen folgender Emittenten inves-
tieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Die Fondsbestimmungen des Klassik Nachhaltigkeit Mix wurden durch die FMA bewilligt. 
Diese Fonds können mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Frankreich, Niederlande, Österreich, Belgien, Finnland, Deutschland. Hinweis für 
Anleger mit anderer Heimatwährung als der Wertpapierwährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhält-
nissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die hier enthaltenen Informationen sind nicht an Personen in Ländern gerichtet, in denen die Verteilung solcher Informationen rechtswidrig wäre. Es wird keinerlei 
Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstel-
lung – vorbehaltlich Änderungen und Ergänzungen. Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die damit verbundenen Chancen und Risiken bei Ihrem Wertpapierberater. Druckfehler vorbehalten. Stand: August 2020

Nachhaltig investiert 
durch die Corona-Krise

Die Gesundheitskrise hat auch 
wirtschaftliche Turbulenzen 
erzeugt, die noch lange nach-
wirken werden. Die positive 
Nachricht: Die Nachhaltig-
keitsfonds von Raiffeisen hal-

ten sich beachtlich gut.

Kein Schatten ohne Licht. Die 
uns allen während des Lock-
downs verordnete Zwangspau-
se führte dazu, dass der Pla- 
net kurz durchschnaufen konnte: 
Wir erinnern uns an die Rückkehr 
der Delfine nach Venedig oder den 
für die Bewohner wieder sichtbaren 
blauen Himmel über Shanghai. Auch 
an den Börsen hat die Krise deutliche 
Spuren hinterlassen. Nach massiven 
Verlusten haben sich die Kurse weit-
gehend wieder erholt. Was sind die 
Gründe dafür, dass sich die Raiffei-
sen-Nachhaltigkeitsfonds – vergli-
chen mit anderen – in dieser Phase 
positiv abheben konnten?

Strenge Kriterien

Das liegt einerseits daran, dass in 
viele, von der Krise besonders stark 
betroffene Branchen gar nicht inves-
tiert wird: etwa Autohersteller, Flughä-
fen und -linien, Ölproduzenten oder 
Reiseveranstalter. Andererseits be-
finden sich Gewinner der Krise, etwa 
Hersteller von Testgeräten, Schutz-
bekleidung und Desinfektionsmitteln, 
in den Portfolios. Was alle Unterneh-
men, in die die Raiffeisen-Nachhaltig-
keitsfonds investieren, auszeichnet: 
geringer Wasserverbrauch und CO²- 
Ausstoß, Vermeidung von Müll und 
Kohle sowie ein vorbildlicher Um-
gang mit den Mitarbeitern. Außerdem 
dürfen sie nichts mit Rüstungsgütern, 
Atomkraft, Korruption oder Kinder-
arbeit zu tun haben. Offensichtlich 
werden Unternehmen mit einer nach-
haltigen, und somit zukunftsfähigen 

Ausrichtung auch in Krisenzeiten 
weniger stark in Mitleidenschaft 
gezogen. Und auch die Mittel für 
die angekündigten Konjunkturpro-
gramme sollen ökologischen Anfor-
derungen Rechnung tragen. Eine 
Bestätigung für jene, die in nachhal- 
tige Fonds investiert haben.

Wer WILL, der kann.

Egal wann und wo: Mit der digitalen 
Vermögensverwaltung WILL bietet 
Raiffeisen jetzt eine smarte Form, ab 
10.000 Euro, in nachhaltige Wertpa-
piere zu investieren. Der Abschluss 
erfolgt zur Gänze online (will.raiffei-
sen.at). Bei Bedarf unterstützt Sie 
Ihr Kundenbetreuer. Ihre Angaben 
zu persönlichen Präferenzen und 
Risikotoleranz führen direkt zu Ihrem 
maßgeschneiderten Wertpapierport-
folio. Unsere Experten investieren 
Ihr Geld in nachhaltige Fonds der 
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH und 
in nachhaltige börsengehandelte 
Indexfonds (ETFs). Die Länder und 
Unternehmen, in die investiert wird, 
müssen strenge Nachhaltigkeitsre-
geln erfüllen. Das Portfoliomanage-
ment überwacht laufend die gewähl-
te Anlagestrategie und passt diese 
bei Bedarf dem aktuellen Marktum-
feld an. Mit der WILL App haben Sie 
jederzeit Zugriff auf Ihr Portfolio und 
die Wertentwicklung und können be-
quem Zu- und Auszahlungen oder 
eine regelmäßige Ansparung beauf-
tragen. 

bodenseebank.at/will



Welche Bank investiert heutzutage in eine Bankstelle vor 
Ort? Eine Bank, die in den Gemeinden bleibt und auch 
weiterhin als Nahversorger für die Menschen bereitsteht. 
Die Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal hat deshalb in 
den vergangenen Wochen die SB-Zone in Höchst umge-
baut: „Die Rundumerneuerung hat das Foyer in Höchst 
sehr aufgewertet. Das ganze Team freut sich, hier nun die 
Kunden begrüßen zu dürfen“, so Martin Gruber, Leiter der 
Region Rheindelta.

Selbstbedienung
Vor dem Umbau wurde mit Kunden gesprochen. Außer-
dem wurden die Erfahrungen aus Sanierungsmaßnahmen 
in anderen Bankstellen und die Einschätzungen externer 
Experten herangezogen. So entstand der Plan über das 
zukünftige Aussehen des Foyerbereiches in Höchst. „Uns 
ging es nicht darum, alle Mauern abzureißen. Vielmehr 
sollte die Bankstelle eine klarere Struktur bekommen. Un-
sere Kunden sollten sich wohlfühlen und alle Services op-
timal nutzen können“, unterstreicht Martin Gruber. Er misst 
dem Umbau einen hohen Stellenwert zu, schließlich gehe 

EINZAHLUNG / AUSZAHLUNG ÜBERWEISUNGEN / KONTOAUSZÜGE

Neuer 
 24-Stunden-

 Service in Höchst

es darum, eine Bankstelle an die Ansprüche der Kunden 
anzupassen. Und diese seien zum Teil andere als früher: 
„Viele Menschen nutzen unser Online-Banking. Manche 
jedoch bevorzugen den klassischen Weg: Sie führen die 
täglichen Bankgeschäfte gerne vor Ort in der Bankstelle 
durch.“ Dafür ist das neue Foyer in Höchst genau die rich-
tige Anlaufstelle.

Montag bis Sonntag 0 – 24 Uhr
Persönlicher Kontakt und individuelle Beratung der Kun-
den liegen uns am Herzen. Für noch mehr Beratungszeit 
ändern sich daher unsere Schalteröffnungszeiten: Nach 
dem Umbau sind unsere Schaltermitarbeiterinnen von 
Montag bis Freitag 08:00 – 12:15 Uhr und jeweils am 
Montag, Mittwoch und Freitag 13:45 – 16:00 Uhr für Sie 
da. Für persönliche Beratungsgespräche stehen wir 
Ihnen selbstverständlich von Montag bis Freitag von 
08:00 – 20:00 Uhr zur Verfügung. „Das neue Foyer bietet 
alle Annehmlichkeiten, die ein moderner SB-Bereich ei-
ner Bankstelle vorsehen kann“, zeigt sich Martin Gruber 
begeistert. So gehören ein Zahlungsverkehrsterminal für 
Überweisungen und ein Kontoauszugsdrucker zum An-
gebot. Auch einen freien WLAN-Zugang bietet das neue 
Foyer. Selbstverständlich ist ein Bankautomat im Außen-
bereich untergebracht und ein Cash Recycler ermöglicht 
das Aus- und Einzahlen von Bargeld vom und auf das ei-
gene Raiffeisen Konto. Auch für die notwendige Diskretion 
ist baulich gesorgt, wodurch jeder ungestört und in Ruhe 
seine Bankgeschäfte erledigen kann. „Die Menschen 
schätzen es sehr, sich durch unsere Bankstellen flexibel 
um die eigenen Geschäfte kümmern zu können.“ Kein 
Wunder, hat das neue Foyer der Bankstelle in Höchst 24 
Stunden am Tag, 7 Tage die Woche geöffnet.

Einladend soll es sein. Diskret, modern und übersicht-
lich. Und genau so ist es geworden: das neue Foyer 
der Bankstelle in Höchst. Ende September wurde es 
eröffnet.

V. l. n. r. Fabienne Auer, Julia Wagner, Oliver Haindl, Julia Langer, Martin Gruber, Aylin Kirgöz, Nadine Baumgartner, Carmen Schallert (Foto: Reinhard Fasching)



Gutes Gelingen!

Rezept
Früchtekuchen

Zutaten

180 g Butter 
180 g Zucker 
3 Eier 
180 g Mehl 
75 g Maizena 
1 Packung Vanillezucker 
½ Packung  Backpulver

Zubereitung

Mit der Küchenmaschine Butter schaumig 
rühren, den Zucker dazugeben und weiter 
rühren lassen. Anschließend die Eier da-
zugeben. Wieder gut rühren lassen. Dann 
die restlichen Zutaten zugeben und rühren 
lassen. Alles gut verrühren lassen – mind. 
10 Min. Den Teig in der Form (28 cm) ver-
streichen und mit Obst belegen. 
Bei 180° C ca. 40 Min backen. 

Als Obst können Äpfel, Zwetschken, Ma-
rillen, Kirschen und Rhabarber verwendet 
werden. 

Gelingt sehr leicht
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Bestens vorbereitet

Patentkali – ein Erfolgsgeheimnis
Unabhängig vom Standort und pH-Wert können Sie mit dem biologischen 
Dünger Patentkali die Qualität Ihrer Bäume und Pflanzen steigern. Das Kalium-
Düngemittel mit hohen Gehalten an Magnesium und Schwefel wirkt bei allen 
Pflanzen: Rosen, Stauden, Rasen, Obst oder Gemüse. Das Magnesium sorgt 
zusätzlich für grüne Blätter und ein gesundes Aussehen. Das Mittel ist wasser-
löslich und somit sofort nach dem Gießen für die Pflanzen verfügbar. Man sollte 
es aber auf keinen Fall auf den Blättern oder direkt an der Wurzel anbringen. 
Die Anwendung ist im Herbst empfehlenswert, damit die Gewächse gut durch 
den Winter kommen. Patentkali kann bei uns im Lagerhaus in Höchst entweder 
in vorgefertigten Mengen (5 kg, 25 kg oder 50 kg) oder je nach Bedarf abgefüllt 
abgeholt werden.

Farbe für den Garten
Im Herbst ist auch das Setzen von Blumenzwiebeln ein Muss, wenn man sich im 
Frühjahr auf einen bunten Garten freuen möchte. Vor allem Krokusse, Narzissen 
und Tulpen sollten im Herbst gesetzt werden. Die Frühblüher sehen nicht nur gut 
aus, sondern stellen auch eine wichtige Futterquelle für Insekten dar. Die Erde 
sollte vor dem Einsetzen aufgelockert werden, damit sie durchlässiger für das 
Wasser wird. Zudem sollten Sie die Zwiebeln doppelt so tief eingraben, wie sie 
hoch sind sowie immer mit der Spitze nach oben. Damit die Pflanzen genügend 
Platz haben, lässt man einen Abstand zwischen 10 und 15 cm. Um die Zwiebeln 
vor Frost zu schützen, bedecken Sie diese gerne mit ein wenig Laub oder Reisig. 
Alles für das gepflegte Blumenbeet gibt es bei uns im Lagerhaus.

in den Herbst mit

Neben Obstkisten, Äpfelpflückern und Jutesäcken für die 
Nüsse im Herbst haben wir auch Rollblitze, um das Fallobst 

rückenschonend vom Boden aufzuheben.

dem Lagerhaus Höchst



Weil gute Ideen viel zu oft am notwendigen 
Kleingeld scheitern, gründeten die Vorarl-
berger Raiffeisenbanken vor gut vier Jah-
ren die erste digitale Crowdfunding-Platt-
form für Vorarlberger Vereine. Seitdem 
bringt www.mit.einander.at kreative Köpfe 
und Förderer erfolgreich zusammen.

Sowohl die Plattform selbst als auch die 
Abwicklung der Spenden und die persön-
liche Beratung stellen die Raiffeisenbank 
Bodensee-Leiblachtal und alle Vorarlber-
ger Raiffeisenbanken unentgeltlich zur 
Verfügung. Eine Plattform, die Träume 
Wirklichkeit werden lässt. Und das in fünf 
einfachen Schritten von der Idee bis zur 
Umsetzung. Zahlreiche Projekte konnten 
so bereits realisiert werden. Egal, welchen 
Ursprung die Idee auch hat, bei mit.einan-
der findet sie ihre Unterstützer.

Viele Menschen (die Crowd) ermöglichen 
durch ihre finanzielle Unterstützung (fun-
ding), deine Idee oder dein Projekt für ein 
besseres Miteinander in unserem Land an 
den Start zu bringen. Die Projekte müssen 
einen gemeinnützigen, sozialen, sport-
lichen oder kulturellen Hintergrund haben.

Mehr Informationen, kostenfreie Regis-
trierung und aktuelle Projekte unter 
www.mit.einander.at.

Die „Hardis“ bilden die Jungmusik der Bür-
germusik Hard und bestehen aus rund 45 
Musikantinnen und Musikanten, die sich 
einmal wöchentlich zum gemeinsamen 
Musizieren treffen. Neben der musika-
lischen Weiterentwicklung steht auch der 
gesellschaftliche Aspekt im Vordergrund. 

Im April 2018 stand ein großes Event vor 
der Tür: ein Musikwettbewerb in Kroatien. 
Die viertägige Reise war das Highlight 
der Saison, auf welches zahlreiche Stun-
den hingeprobt und hingefiebert wurde. 
Neben einem geringen Selbstbehalt wa-
ren wir auf zusätzliche finanzielle Unter-
stützung angewiesen. Als wir von der 
Crowdfunding-Plattform der Raiffeisen-
bank Bodensee-Leiblachtal erfuhren, war 
sofort klar: Das machen wir. Beim ersten 
Beratungstermin in der Bank wurden wir 
über den allgemeinen Ablauf informiert 
und bekamen zahlreiche Tipps, wie wir 
das Projekt am besten angehen. Nach 
Projektstart haben wir zahlreiche Inhalte 
produziert: Videos, Fotos, Blogeinträ-

5DIE PROJEKTIDEE
WIRD REALITÄT

Konnte die in der Projektbeschreibung 
genannte Summe über die Unterstützer 

eingesammelt werden, bekommt das Pro-
jekt das entsprechende Geld. Dann ist es 
an der Zeit, sich bei den Unterstützern mit 
den „Dankeschöns“ zu bedanken. Außer-
dem freuen sich Ihre Fans, wenn Sie den 

Blog aktualisieren und zeigen, was aus der 
Projektidee geworden ist. Erfolge sollte 

man schließlich feiern und auch das geht 
am besten Mit.Einander.

4
DIE FINANZIELLE
UNTERSTÜTZUNG
Die Werbetrommel wird gerührt, um möglichst 
viele Unterstützer zu erhalten. Je mehr Fans in 
der Startphase gesammelt wurden, umso bes-
ser wird die Finanzierungsphase laufen. Denn 
schließlich geht es bei mit.einander.at ja darum, 
mit vielen kleinen Beiträgen auch große Ideen 
zu verwirklichen. Lustige, reizvolle „Danke-
schöns“ können hier noch den entscheidenden 
Impuls geben.

3 DIE FANS
Nach der Entwurfsphase geht das Pro-
jekt online. In dieser Phase hängt alles 
daran, so viele Fans wie möglich zu 
gewinnen. Der Link zur Projektseite wird 
geteilt und alle werden motiviert, die sich 
für das Projekt interessieren oder davon 
profitieren, ebenfalls für das Projekt zu 
werben. Die Fans werden auf dem Blog 
stets auf dem Laufenden gehalten.

2
DER ENTWURF
Der Verein registriert sich und be-
schreibt sein Projekt anschaulich. 
Fotos, Videos und Text werden 
erstellt. Wie viel Geld benötigt wird 
und bis wann das Ziel erreicht 
sein soll, wird festgelegt und ein 
reizvolles Dankeschön für alle 
Unterstützer überlegt. Wo soll das 
Projekt bekannt gemacht werden? 
Vorbereitung von Blog-Beiträgen 
auf mit.einander.at oder sonstige 
Aktivitäten finden in dieser Phase 
ihren Platz.

Ein Verein hat eine zündende Projektidee und es bildet sich 
ein Team, das bei der Ausarbeitung und Umsetzung hilft. Ma-
terial für die Beschreibung des Projektes wird gesammelt und 
die Kosten für die Umsetzung werden kalkuliert. Dann heißt 

es: registrieren auf mit.einander.at.

1
DIE IDEE

Die fünf
einfachen 
Schritte

CROWDFUNDINGCROWDFUNDING

ge und Berichte. Bei Fragen konnten wir 
uns stets auf unseren Ansprechpartner in 
der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal 
verlassen. In kürzester Zeit konnten wir 
schon eine große Anzahl Fans regis-
trieren, welche sich auch als finanzi-
elle Unterstützer zur Verfügung stellten.

Neben Konzertkarten veranstalteten wir 
kurz vor Abreise als „Dankeschöns“ auch 
eine öffentliche Generalprobe für alle In-
teressierten im Spannrahmen Hard. Hier 
konnten unsere jungen Musikantinnen und 
Musikanten sich schon vor einem großen 
Publikum behaupten und sich so auf den 
großen Auftritt in Kroatien vorbereiten.

Die Reise war dank der Crowdfunding-
Plattform, ohne die wir diesen Traum nicht 
verwirklichen hätten können, ein voller Er-
folg und wird allen noch sehr lange in toller 
Erinnerung bleiben.

Kim Hartmann, ehemalige Jugendreferen-
tin der Bürgermusik Hard

Erfahrungsbericht: „Hardis“ – die 

Jungmusik der Bürgermusik Hard

Wenn Träume 
Wirklichkeit werden
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die besondere Gemeinschaft
Mit.Einander

Als Mitglied sind Sie (Mit-)Eigentümer Ihrer Bank. Wo gibt es das sonst? 
Bei der Raiffeisen Mitgliedschaft gibt es keinen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Sie zeichnen nur 
einmal einen Geschäftsanteil und erhalten diesen bei Beendigung Ihrer Mitgliedschaft in vol-

ler Höhe zurück. 

01Meine Hausbank.
Jedes Raiffeisen-Mitglied erhält einen zusätzlichen Bonus, den Sie in 
bares Geld ummünzen können.

02Mitgliederzeitung.
Als Mitglied erhalten Sie die Zeitschrift „miz“ digital und gedruckt. 

Erfahren Sie, was in Ihrer Bank und der Region passiert.

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

04Veranstaltungen.
Die jährliche Generalversammlung, Veranstaltungen mit Experten, 
Mitgliederreisen sowie Vergünstigungen bei Events aus Kultur und 

Sport – Sie sind eingeladen.


