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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Liebe Mitglieder, geschätzte Kunden,

warum Raiffeisen? Die Antwort ist so ein-
fach wie weitreichend: Die Raiffeisenbank 
Hohenems ist von hier. Was das bringt? 
Für Kunden bedeutet es, dass wir ihre 
Situation verstehen, ein Netzwerk vor Ort 
und einen modernen Bankservice bereit-
stellen können. Für Unternehmen bedeu-
tet es, einen Ansprechpartner zu haben, 
der auf Augenhöhe mit ihnen spricht, 
brauchbare und faire Lösungen anbietet. 
Für die Mitglieder bedeutet es, Eigentü-
mer einer Genossenschaftsbank vor Ort 
zu sein. Für unsere Mitarbeiter bedeutet 
es einen Arbeitsplatz in der Region. Für 
Kommunen bedeutet es Steuereinnah-

men und eine finanzielle Infrastruktur in 
den Gemeinden. Für Vereine und Initia-
tiven bedeutet es Unterstützung für ihre 
Ideen.
Für alle bedeutet es das ehrliche Interes-
se am Wohlergehen der Menschen und 
ihrer Region.
Entscheiden Sie sich für Raiffeisen, pro-
fitieren Sie vom Angebot einer moder-
nen Regionalbank, die den praktischen 
Bankservice mit dem persönlichen Ein-
satz der Mitarbeiter vor Ort kombiniert. 
Und schlussendlich sagen Sie mit Ih-
rer Entscheidung für die Raiffeisenbank 
Hohenems schlicht Ja zu Ihrer Region.

Wenn es um die Region geht,
ist nur eine Bank meine Bank.
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wappnen. Und ganz wichtig ist: Egal, was 
Sie essen, nehmen Sie sich immer ausrei-
chend Zeit dafür.

Bewegung
Betreiben Sie Sport. Unabhängig davon, 
ob Sie regelmäßig Skifahren gehen, im 
Hallenbad Ihre Bahnen schwimmen oder 
das Fitnessstudio besuchen, sorgen Sie 
für Ihre Fitness, denn Sport wirkt sich po-
sitiv auf Ihr Gemüt aus und holt Sie aus 
der winterlichen Antriebslosigkeit heraus. 
Stellen Sie auch Ihre Alltagsbewegung 
um. Nehmen Sie zum Beispiel dort und 
da die Treppe statt des Aufzuges.

Genießen Sie die schönen, sonnigen 
Herbsttage und kommen Sie gut durch 
die kalte Jahreszeit – wir wünschen Ge-
sundheit!

Der Wechsel zwischen warmen Innen-
räumen und kalten Außentemperaturen 
belastet das Immunsystem. Neben den 
Temperaturen verringert der Herbst auch 
unsere Tagessonnenstunden, was sich 
auf unser Gemüt auswirkt und uns das 
Gefühl von Antriebslosigkeit gibt. 
Andrew Mixson vom Fitness- und Ge-
sundheitszentrum VitalPLUS in Lauterach 
und Gesundheits- und Ernährungswis-
senschaftlerin Mag. Angelika Stöckler, 
MPH, verraten Ihnen, wie Sie mit ein paar 
Tricks gesund und fit durch den Herbst 
und den darauf folgenden Winter kom-
men.

Achten Sie auf Ihren Wasserhaushalt!
Das Gebot, genau auf seinen Wasser-
haushalt zu schauen, ist bestimmt nichts 

Prok. Viktoria
Dörflinger
05576/72268 - 150
viktoria.doerflinger@raiba.at

Ihre Persönliche Beraterin in der 
Bankstelle Schlossplatz.

GeSundheItSvorSorGe

ABSIcherunG Im Alter

Neues. Doch tatsächlich ist es derart wich-
tig, dass es auch an dieser Stelle erwähnt 
gehört. Trinken Sie täglich mindestens 
1,5 Liter Wasser (entspricht etwa sechs 
Gläsern). Sollten Sie den Geschmack in 
Ihrem Wasser vermissen, so peppen Sie 
Ihr Leitungswasser mit ein paar Scheiben 
Zitronen, frischer Minze oder Melisse auf 
oder trinken Sie, passend zur kalten Jah-
reszeit, einen guten, warmen Tee.

Saisonal und regional essen
Achten Sie bei Ihrer Ernährung auf regi-
onale und saisonale Lebensmittel. Dies 
hat nicht nur einen ökologischen Vorteil, 
sondern unterstützt auch Ihre Gesund-
heit. Wenn Sie auf Lebensmittel zurück-
greifen, die es speziell in Ihrer Region und 
zu dieser Jahreszeit gibt, bekommen Sie 
auch die passenden Nährstoffe und Vita-
mine, die Ihr Immunsystem für den Winter 

Laut einer Statistik des Kuratoriums für 
Verkehrssicherheit geschehen rund Drei-
viertel der Unfälle in Österreich in der 
Freizeit. Sieht man sich unter den Freizeit-
unfällen die Altersgruppen an, so zeigt 
sich das höchste Freizeitunfallrisiko bei 
Personen, die älter als 65 sind. Grund-
sätzlich umfasst die gesetzliche Sozial-
versicherung in Österreich die Kranken-, 
Pensions-, Arbeitslosen- und Unfallver-
sicherung. Für Personen im Ruhestand 
bedeutet das: Mit dem Ende der Erwerbs-
tätigkeit endet auch der Schutz durch die 
gesetzliche Unfallversicherung.
Deshalb kann in der Pension nur die pri-
vate Unfallversicherung Schutz bieten. 

Bei der Wahl der privaten Unfallversiche-
rung lohnt sich aber ein genauer Blick, 
denn bei bleibenden Schäden hängt die 
Versicherungsleistung immer vom Aus-
maß der Versehrtheit ab.
Man sollte daher darauf achten, wann 
die Versicherung wie viel zahlt – also, 
wie der Verlauf der Leistungsprogression 
aussieht. Speziell Senioren sollten sich 
ihre private Unfallversicherung genau 
ansehen, denn es kann sein, dass ihnen 
ihre Versicherung automatisch gekündi-
gt wird, sobald sie ein bestimmtes Alter 
erreichen. Kunden der Raiffeisen Versi-
cherung müssen sich aber keine Sorgen 
machen, denn eine Raiffeisen Unfallver-
sicherung gilt ein Leben lang.

Gut gestärkt  
durch die kalte 
Jahreszeit
Draußen kleiden sich die Bäume schon 
in ihr rotbraunes Herbstgewand und 
die Temperaturen haben sich schon 
ordentlich abgekühlt. Die kalte Jahres-
zeit beginnt. Damit steht unser Körper 
wieder einer harten Belastungsprobe 
gegenüber.

Wie gut sind Ältere
bei einem Unfall geschützt?
Senioren zählen zu jener Gruppe mit dem höchsten Freizeitunfallrisiko. 
Doch wie ist es im Sozialstaat Österreich bei einem Unfall um die finanzi-
elle Absicherung älterer Menschen tatsächlich bestellt?
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fallen. Nicht schlecht, denkt sich Jürgen, 
aber wie lange müsste er sein Geld bin-
den? Matthias rät ihm, sein Geld im Sinne 
einer guten Aufstellung des gesamten 
Vermögens unterschiedlich lang zu ver-
anlagen. Matthias geht nun mit Jürgen 
die verschiedenen Fonds mit ihrer Lauf-
zeit durch. Ein wenig Bedenken hat Jür-
gen noch, doch er fühlt sich bei seinem 
Berater gut aufgehoben und möchte dem 
Fondssparen nun eine Chance geben.

Profitieren Sie wie Jürgen Schelling von 
der individuellen Beratung über Ihre Ver-
anlagungsmöglichkeiten und vereinbaren 
Sie einen Termin mit unserem Wertpapier-
spezialisten Matthias Lampert.

Um Fonds und Aktien tummeln sich viele Mythen und Geschichten. Sie vermitteln häufig den 
Eindruck, diese Anlageform sei nichts für Normalsterbliche. Doch allzu oft sind genau diese Dar-
stellungen falsch. An unserem Beispielkunden Jürgen Schelling wollen wir mit den Mythen und 
Geschichten rund ums Fondssparen aufräumen und zeigen, dass niemand Berührungsängste 
haben muss.

Jürgen Schelling wurde vor ein paar Ta-
gen von seinem Berater Matthias Lam-
pert kontaktiert. Dieser teilte ihm mit, sein 
Bausparvertrag laufe bald aus. Matthi-
as wollte wissen, ob Jürgen nun schon 
wisse, was er mit dem Geld aus dem Bau-
sparvertrag machen möchte. Jürgen hat-
te noch keinen Plan. Er hatte sich noch 
nie darüber Gedanken gemacht, was er 
mit dem Geld anfangen soll. Der Berater 
versprach Jürgen, gemeinsam mit ihm 
seine finanzielle Planung durchzugehen. 
Ein verlockendes Angebot, dachte sich 
Jürgen, der heute nun im Beratungszim-
mer seiner Raiffeisenbank sitzt. 

Matthias schaut sich mit Jürgen gemein-
sam seine aktuelle Situation und seine 
Ziele in der nahen Zukunft an. Nach sei-
nem Studium zog Jürgen in eine kleine 
Wohnung, die seinen Eltern gehört. Da-
für muss er lediglich die Betriebskosten 
bezahlen. Einen Teil seiner Einrichtung 
konnte er aus seiner Studentenwohnung 
mitnehmen, für die weitere Ausstattung 
käme ihm sein Bausparergeld gerade 
recht. Derzeit sammelt Jürgen Erfah-
rungen bei seiner ersten Arbeit. Er spielt 
aber auch mit dem Gedanken, später ins 
Ausland zu gehen – um zu arbeiten oder 
einfach nur zu reisen. Dafür braucht er ein 
großes Finanzpolster, mit dem er abgesi-

Matthias Lampert, EFA
05576/72268 - 172
matthias.lampert@raiba.at

Gerne berate ich Sie zum Thema Wertpa-
piere und Fondssparen. Ich freue mich auf 
ein persönliches Beratungsgespräch mit 
Ihnen.

FondSSpAren

Vom Sparer zum Anleger

chert wäre – egal, was er macht. Jürgen 
denkt, dass er für die Zukunft einen weite-
ren Bausparvertrag abschließen könnte. 
Matthias, der Jürgens Gedankengänge 
mitverfolgt hat, fragt ihn plötzlich, ob er 
sich auch einen Fondssparer vorstellen 
könnte?

Fonds?! Fondssparen kann sich Jürgen 
gar nicht vorstellen. Erstens ist das nur 
für Leute, die sich mit der Materie aus-
kennen,  zweitens hat er nicht so viel Geld 
und drittens sind Fonds doch riskant. Jür-
gens Berater räumt ein, dass es Risiken 
beim Fondssparen gebe, doch bevor sie 
näher auf die Risiken und Fonds einge-
hen, möchte er wissen, wie viel Geld Jür-
gen im Monat zum Sparen übrig habe. 
Jürgen rechnet kurz nach und kommt auf 
maximal 100 Euro. Gut, meint Matthias, 
damit könne man schon etwas anfangen. 
Außerdem ist der Berater mit der The-
matik Wertpapiere gut vertraut und berät 
und informiert Jürgen jederzeit über sein 
Depot. Jürgens Bedenken sinken allmäh-
lich, doch bei der aktuellen Wirtschaftsla-
ge seien Fonds doch nicht sicher, meint 
Jürgen.
Matthias zieht eine Grafik aus einem Sta-
pel Prospekte und zeigt Jürgen, dass der 
Wirtschaftsaufschwung seit 1970 stetig 
aufwärts gegangen ist. Sogar Nachrich-
ten über Trump und den Brexit ließen 
die Kurse an den Börsen langfristig nicht 

Dies ist eine Marketingmitteilung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen in Fonds dem Risiko von Kurs-
schwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Auch bei Einhaltung der empfohlenen Behaltedauer können Kapitalverluste 
oder der Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Die 
Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die angeführten Informationen sind unverbindlich und 
ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder 
Verkaufsempfehlung noch eine Finanz-/Anlageanalyse dar. Es wird keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständig-
keit der angegebenen Daten übernommen. 
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Die heimischen Raiffeisenbanken stellen 
Vereinen die Plattform dabei kostenlos 
zur Verfügung. Die Projekte selbst sind 
überaus vielfältig: Sie reichen von der 
Renovierung eines Weltladens über die 
Produktion einer Mundartbibel bis zur An-
schaffung der passenden Tracht für die 
Ortsmusikkapelle. Und ständig kommen 
neue Initiativen dazu. „An der Grund-
idee hat sich nichts geändert: Raiffeisen 
will den Menschen das Werkzeug in die 
Hand geben, ihre Umgebung selbst ak-
tiv mitzugestalten“, so Wilfried Hopfner. 
Engagement und Eigeninitiative sind 
die Schlüsselbegriffe. Von beidem ist im 
Ländle genug vorhanden. Die Crowdfun-
ding-Plattform mit.einander.at bringt sie 
zusammen.

mit.einander.at weckt Ihre Idee!

Singen macht

Ein Treffpunkt für alle, denen etwas an der eigenen Umgebung liegt – das ist die Crowdfunding-
Plattform mit.einander.at. Die Vorarlberger Raiffeisenbanken betreiben diese seit zwei Jahren. 
Jetzt wurde die Grenze von 200.000 Euro überschritten: So viel Geld konnte auf der Onlineplatt-
form bereits für Projekte im Ländle gesammelt werden.

Schon seit fast 20 Jahren gibt es den Hohenemser Chor JOY. Für verschiedene Rundfunkan-
stalten, wie den ORF oder das ZDF, durfte der Chor schon singen. Auch einige CD-Aufnahmen 
sind in der Geschichte des Chors entstanden. Zum Jubiläum soll nun eine weitere CD heraus-
kommen.

„Wir können beobachten, dass immer 
mehr Menschen ihre direkte Umgebung 
selbst mitgestalten wollen. Sei es mit eige-
nen Ideen oder weil sie Projekte anderer 
unterstützen wollen“, so Betriebsökonom 
KommR Wilfried Hopfner, Vorstandvorsit-
zender der Raiffeisenlandesbank Vorarl-
berg. Ihnen will Raiffeisen mit der Platt-
form unter die Arme greifen. Denn sie 
führt Initiatoren und spendenbereite Men-
schen zusammen. Dass jetzt der 200.000. 
Euro für positive Ideen gesammelt wer-
den konnte, macht Raiffeisen nicht nur et-
was stolz – das Geld macht Vorarlberg vor 
allem auch ein Stück besser. „Raiffeisen 
bringt jene an die Öffentlichkeit, die eine 

1998 gründete Jürgen Waibel den Chor 
JOY, dem nun mittlerweile 15 gesangs-
freudige Mitglieder angehören.  Der Chor 
JOY singt vor allem auf Messen, Hoch-
zeiten, Taufen oder veranstaltet selbst 
Konzerte. In der beinahe 20-jährigen Ge-
schichte des Chors sind schon mehrere 
Tonaufnahmen und CDs entstanden. Zum 
Jubiläum, welches nächstes Jahr ansteht, 
möchte der Chor eine neue CD aufneh-
men. Da solche Recordings sehr kost-
spielig sind, möchte der Chor dieses Mal 
Geld über die Crowdfunding-Plattform 

gute Idee haben. Gleichzeitig wird allen 
Vorarlbergern die Chance gegeben, sich 
über Projekte in der eigenen Nachbar-
schaft zu informieren und diese selbst zu 
unterstützen“, fasst Wilfried Hopfner die 
denkbar einfache Idee von mit.einander.
at zusammen.

raiffeisen 2.0
Was fehlt guten Projekten häufig? Das 
notwendige Kleingeld. Ideen gibt es im 
Ländle genug, engagierte Persönlich-
keiten ebenso. Dennoch können viele 
Initiatoren ihre Vorhaben nicht in die Tat 
umsetzen. Ihnen mangelt es am Geld. 
Mithilfe der Crowdfunding-Plattform und 
der Spenden der Vorarlberger konnten 
44 von ihnen ihre Ideen bereits umsetzen. 

croWdFundInG

mIt.eInAnder.At mit.einander.at bekommen. Doch nicht 
nur für das Einspielen der CD soll gesam-
melt werden. Ganz im Sinne von: „Musik 
verbindet für immer“, möchte die Gruppe 
ihr ehemaliges Chor-
mitglied Andrea unter-
stützen. Andrea spielte 
jahrelang die Gitarre im 
Chor, ehe sie schwer an 
MS erkrankte. Andrea 
bei den Therapien finan-
ziell zu unterstützen, ist 
ebenfalls ein Ziel für das 
neue Crowdfunding-Pro-
jekt auf mit.einander.at. 

Die lustige und singfreudige Truppe freut 
sich schon auf Ihre Unterstützung auf  
mit.einander.at.
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Frida - die neue Tante Emma

Steuerfreiheit mit der richtigen Anlage

„Ach, wie schön, genauso wie früher“, schwärmen die älteren Kundschaften, die im Frida Biola-
den und Café in der Marktstraße in Hohenems einkaufen. Überall finden sich die vielen Spender, 
aus denen frische Bioprodukte die Kunden anlachen – genau wie früher in den Tante Emma-
Läden.

Der Gewinnfreibetrag soll besonders kleine und mittlere Unternehmen steuerlich entlasten. Wer 
die Details kennt, kann so bis zu 45.350 Euro für sein Unternehmen sparen.

Enge Gänge, bunte Verpackungen, Pap-
paufsteller, die sich einem in den Weg 
stellen, und grelle Lichter, welche die 
Produkte künstlich frischer aussehen 
lassen – genauso kennt man seinen Ein-
kauf in einem Supermarkt. Ganz anders 
hingegen im Frida Bioladen: In einem 
freundlichen Ambiente in der Marktstraße 
präsentieren sich die vielen frischen und 
natürlich gut aussehenden Erzeugnisse 
in den Produktspendern. Kein Plastik, kei-
ne bunten Verpackungen und keine ein-
heitlichen Größen – die Kunden nehmen 
sich genau so viel, wie sie benötigen, und 
packen es in umweltfreundliche Verpa-
ckungen. Seit rund zweieinhalb Jahren 
gibt es den Bioladen und seit der Eröff-
nung verzeichnet er auch immer mehr 
und mehr Kunden. Regionalität und Bio 
scheinen den Hohenemsern wichtig zu 
sein. Neben den regionalen Produkten 
schätzen die Kunden aber vor allem die 
freundliche Art, mit der man im Bioladen 
begrüßt und beraten wird. 
Im Frida kann man aber nicht nur ein-
kaufen, sondern auch genießen. Im Café 
wird ausschließlich mit biologischen Pro-
dukten gekocht und das schmeckt man 
auch. Das Café bietet auch ein Mittags-
menü an, mit dem man mit voller Ener-

Im unternehmerischen Bereich können 
sehr viele Personen den steuerlichen Ge-
winnfreibetrag nutzen. Neben Einzelun-
ternehmern, Freiberuflern und Inhabern 
von Personengesellschaften kommen 
unter Umständen auch GmbH-Gesell-
schafter (Anteil >25 %) dafür infrage. Für 
die Geltendmachung des (investitionsbe-
dingten) Gewinnfreibetrages ist es not-
wendig, in begünstigte Wertpapiere oder 

FIrmen AuS der reGIon

InFo Für Kmu

gie und wohl gesättigt in den Nachmittag 
starten kann.
Das Frida arbeitet eng mit regionalen 
Partnern, wie Lisilis aus Meinigen, Trea 
Tea aus Lustenau, Martinhof in Buch oder 
Berlinger Ziegenhof, zusammen und ver-
sucht, immer freundlich und fair zu han-
deln. Daniela Eiterer, Inhaberin von Frida, 
ist mit der Entwicklung des Bioladens 
sehr zufrieden. Vor über zwei Jahren star-
tete sie das Projekt Frida und würde die-
sen Weg jederzeit wieder gehen. Auch die 
Lage von Frida findet Daniela sehr gut. 
„Gerade die Gasse in Hohenems erwacht 
gerade aus ihrem Dornröschen-Schlaf 

und wird wieder belebt. Es gibt viele klei-
ne Ladengeschäfte mit vielen tollen Per-
sönlichkeiten und ich bin froh, dass das 
Frida zu dieser großartigen Umgebung 
gehört“, meint Daniela voller Stolz.

 
FRIDA Bioladen & Café
Marktstraße 28 - 6845 Hohenems
Tel.: +43 650 27 111 25
info@frida-bio.at - www.frida-bio.at
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 8:30 - 18:00 Uhr
Sa: 8:30 - 16:00 Uhr

Firmenkundenberater Patrick Hafner mit Inhaberin Daniela Eiterer.

Wirtschaftsgüter zu investieren.  Wie hoch 
diese steuerfreie Veranlagung sein kann, 
hängt vor allem von der Höhe des Un-
ternehmensgewinnes im jeweiligen Jahr 
ab. Vor der Gesetzesänderung 2017 war 
nur der Kauf von Wohnbauanleihen mög-
lich. Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2016 enden, ist nun die Auswahl an 
begünstigten Wertpapieren deutlich brei-
ter. So können bestimmte Anleihen, aber 
auch Investmentfonds und Garantiezerti-
fikate gekauft werden. Gerne unterstützt 

Sie Ihr Betreuer in der Raiffeisenbank Ho-
henems  bei der Auswahl des richtigen 
Wertpapiers.

Patrick Hafner
05576/72268 - 171
patrick.hafner@raiba.at

Gerne berate ich Sie zum Thema Gewinn-
freibetrag. Ich freue mich auf ein persön-
liches Beratungsgespräch mit Ihnen.
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Jugendberatung 2.0
Dass eine Beratung nicht langweilig sein muss und sogar Spaß machen kann, zeigt die neue 
Jugendberatung bei der Raiffeisenbank in Vorarlberg. Mit Unterstützung einer speziell für die 
Jugendberatung programmierten App wird das Beratungsgespräch bei Raiffeisen zur multimedi-
alen Präsentation.

Zum Start wird dich dein Berater fragen, für welche 

Themen du dich interessierst. Gemeinsam mit dir 

geht er alle möglichen Themenbereiche durch.
Kurze Videos erklären dir komplizierte Sachverhalte, wie zum Beispiel die Börse oder das Fondssparen.

Für alles gibt es heute schon Versicherungen. Doch 

welche ist die richtige für dich und wie viel kostet die 

Versicherung im Monat? Dein Berater klickt sich mit 

dir Schritt für Schritt durch die Versicherungsangebo-

te und die App zeigt dir in einfachen Bildern, wie du 

mit den Versicherungen abgesichert bist. Deine mo-

natliche Prämie errechnet dein Berater mit dir zusam-

men mit dem Prämienrechner der App.

In der App geht es darum, für dich als Jugendlichen das beste Paket zusammenzu-
schnüren, damit du in Zukunft abgesichert bist, später was auf der hohen Kante und 
deine Finanzen immer im Blick hast.

Komm vorbei und hol dir
dein persönliches Paket von Raiffeisen!
Unsere Jugendberaterin Nina Schuler berät dich gerne in einem ausführlichen 
Beratungsgespräch über deine finanziellen Möglichkeiten. Mach jetzt einen Be-
ratungstermin aus und lass dir dein persönliches Paket von der Raiffeisenbank 
Hohenems schnüren.

EVENTS VORTEILE

Auf die Kuven, fertig, los!
Jetzt ermäßigt Eislaufen gehen! Gutschein in deiner Raiffei-
senbank Hohenems holen und Saisonkarte um 4 Euro und  
12er-Block um 2 Euro ermäßigt bekommen.

Komm in Vorarlbergs größten Indoorspielplatz! Hol dir in 
deiner Raiffeisenbank Hohenems den Gutschein für deinen 
ermäßigten Eintritt.

Die Spielfabrik in Dornbirn

Fahrt ins Legoland

180 Kinder und deren Eltern machten sich auf den Weg. 

Ihr Ziel: ein gemeinsamer Tag im Legoland in Günzburg 

bei Ulm. Ermöglicht wurde den Kids dieser Ausflug vom 

Sumsi-Club der Vorarlberger Raiffeisenbanken.

In drei voll besetzten Bussen von Loacker Tours reisten 

die jungen Vorarlberger nach Bayern. Im Legoland er-

warteten die Mädchen und Jungs über 55 Attraktionen 

und Tausende Modelle aus Legosteinen. „Manchmal 

werden wir gefragt, warum wir solche Ausflüge ma-

chen“, so einer der Berater. „Unsere Antwort ist klar: Wir 

sind Regionalbanken. Deshalb sind wir nicht nur der 

erste Ansprechpartner bei Finanzen. Wir begleiten die 

Menschen weit über das Bankkonto hinaus.“
Fun beim Blobbing
Blobbing – sich mit dem Luftkissen in die Höhe katapultie-ren lassen und dann im kühlen Nass landen. Eine verrück-te Sportart, die aber viele begeisterte Blobber und Schau-lustige in das Rheinauen Bad nach Hohenems lockte.
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Neues von unseren Mitarbeitern
mItArBeIterneWS

Jubilare

Wir dürfen Verena Aberer (Teamleiterin 
Kundenberater und Assistenz Marketing/
Vertrieb) zu ihrem 15-jährigen und Ramo-
na Hofmeister (Privatkundenbetreuerin) 
zu ihrem 30-jährigen Firmenjubiläum gra-
tulieren. Wir bedanken uns für die vielen 
Jahre der tollen Zusammenarbeit und 
wünschen viel Glück für die Zukunft.

Verleihung Nachhaltigkeitszertifikat

Die ÖGUT (Österreichische Gesellschaft 
für Umwelt und Technik) beschäftigt 
sich im Themenfeld Grünes Investment 
mit der Nachhaltigkeit von Investments. 
Es geht darum, ein Bewusstsein für die 
nachhaltige Entwicklung zu schaffen und 
gemeinsam mit weiteren Akteuren Schrit-
te zu setzen, um die Finanzmärkte nach-
haltiger zu gestalten.
Mit dem Nachhaltigkeitszertifikat werden 
Berater ausgezeichnet, die sich dem 
Weiterbildungskurs „Nachhaltige Geld-
anlagen“ gestellt haben. Gleich drei Mit-
arbeiter der Raiffeisenbank Hohenems 
absolvierten diesen Lehrgang. Das Um-
weltministerium der Republik Österrei-
ch und die ÖGUT zeichneten Vorstand 
Andreas Giesinger, MBA, Prok. Wolf-

gang Märk, EFA (Bankstellenleiter), und 
Matthias Lampert, EFA (Veranlagungs-
spezialist), mit dem ÖGUT-Nachhaltig-
keitszertifikat „Weiterbildung Nachhaltige 
Geldanlagen“ aus. Mit dieser Zertifizie-
rung bestätigte sich aufs Neue die Vor-
reiterrolle der Raiffeisenbank Hohenems 

beim Thema nachhaltige Investments. 
„Als regionales Institut ist es der Raiffei-
senbank Hohenems ein großes Anliegen, 
nachhaltige Investments in Österreich zu 
etablieren“, erklärt Vorstand Andreas Gie-
singer, MBA.

Verena Aberer, 15 Jahre Ramona Hofmeister, 30 Jahre

Von links: Matthias Lampert, EFA, Dir. Andreas Giesinger, MBA, CFP, EFA, und Prok. Wolfgang Märk, EFA

DO, 09. NOVEMBER | Gabi Fleisch im Löwensaal Hohenems
Gabi Fleisch widmet sich im Rahmen des Mundart-Festivals dem Sitz-
fleisch. Zusammen mit bekannten Musikern, wie Johannes Bär (HMBC), 
Simon Gmeiner und Lukas Oberer, lässt sie es so richtig krachen.
Beginn: 20.00 Uhr
Weitere Veranstaltungen anlässlich des Mundart-Festivals:
7.11. Bluatschink / 8.11. Tyrol Inn Stones / 10.11. Fleisch & Fleisch

Als Mitglied der Raiffeisenbank
Hohenems erhalten Sie ermäßigte Karten.

Als Mitglied erhalten Sie ab 27. Oktober in 
der Raiffeisenbank Hohenems (Bankstelle 
Schlossplatz) ermäßigte Karten!

MI, 22. NOVEMBER | „Adoption mit Hindernissen“ der Laienbühne 
Hohenems im Löwensaal Hohenems
Welche Hindernisse bei einer Adoption auftreten können, veranschau-
licht die Laienbühne Hohenems in der beliebten britischen Komödie 
von Ray und Michael Cooney. Regie führt Nevenka Komes. Alle Auffüh-
rungen beginnen um 20:00 Uhr (19:00 Uhr Saaleinlass).
Weitere Aufführungstermine
Arbeitervereinshaus Hohenems: Mi. - 15.11.2017 | Do. - 16.11.2017 | Fr. - 17.11.2017 | Sa. - 18.11.2017
Löwensaal Hohenems: Do. - 23.11.2017 | Fr. - 24.11.2017 | Sa. - 25.11.2017
Vorverkauf ab 27. Oktober bei mc² wohnraum in der Bahnhofstraße

DANKEDas

für Mitglieder

DANKEDas

für Mitglieder

Mitgliederveranstaltungen
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Raiffeisenbank Hohenems reg.Gen.m.b.H.
Schillerallee 1, 6845 Hohenems
Telefon: +43 5576 72268 - 0
Fax: +43 5576 72268 - 198
E-Mail: hohenems@raiba.at
Webseite: www.raibahohenems.at
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Wer spart, hat mehr – auf dem Konto und von seiner Freizeit. Die Vorarlberger Raiffeisenbanken 
und der 3TälerPass belohnen alle Sparer im Ländle und verlosen an den Spartagen  
10 x 500 Euro Freizeitbonus, eine Saisonkarte 3TälerPass und 50 Ski-Tageskarten. Einfach 
Gewinnkarte ausfüllen und bis 31. Oktober in einer Raiffeisenbank oder beim 
3TälerPass abgeben. www.raiba.at/spartage

Mit Sparen
Freizeitvergnügen gewinnen!

JETZT gewinnen10 x € 500 Freizeitbonus 1 Saisonkarte 3TälerPass50 Ski-Tageskarten

Raiffeisen Spartage

27.–31. Oktober 2017

Tolles Programm

am 31. Oktober

   

VERLOSUNGWir verlosen 3 Mal 
Marcel Hirscher-Helme 

(Modell Redster Replica!)

Bankstelle 
Schlossplatz

ab 10 Uhr Bewirtung 

durch die Bergrettung

Mit:
•	Kletterturm
•	Ballspielen
•	Kinderschminken

•	Basteln

Von 11 bis 15 Uhr sind die 

Sumsi und das Ballspiel-

ABC zu Besuch.

Bankstelle
Herrenried

ab 10 Uhr Kaffee und süße 

Köstlichkeiten

13:30 bis 15 Uhr Kinder-

schminken und Basteln in 

der Bankstelle


