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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

über die Vorsorgepakete von Raiffeisen und 
wie Sie Ihr Geld in Bewegung bringen kön-
nen. Gerne beraten wir Sie auch jederzeit 
in der Raiffeisenbank Im Rheintal zu Ihren 
Möglichkeiten.
Zeigen Sie Mut und probieren Sie wie Her-
mann Maier und Marcel Hirscher etwas 
neues aus. Starten Sie am besten jetzt mit 
Ihrer Vorsorge. 

Wer es später einmal gut haben möchte, 
muss mit der Vorsorge früh genug begin-
nen. Doch meistens scheint das Beiseitele-
gen des hart verdienten Geldes einem zum 
jetztigen Zeitpunkt doch übertrieben früh zu 
sein. Vor allem möchte man flexibel sein und 
sich nicht über mehrere Jahre an einen Vor-
sorgeplan und regelmäßigen Abbuchungen 
binden lassen.  Und wer sagt eigentlich, 

Öfter mal was Neues ausprobieren - 
auch in der Vorsorge!

dass später auch der angesparte Betrag für 
ein gutes Leben ausreicht?
Ihr Berater in der Raiffeisenbank Im Rheintal 
ist der ideale Ansprechpartner für alle diese 
Themen. 
Durch die Kombination von sicheren und 
ertragreichen Anlageformen schaffen wir 
für Sie ein ausgewogenes Vorsorgepaket. 
Lesen Sie in dieser Mitgliederzeitung mehr 
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Sie haben Ziele in Ihrem Leben: Pläne für Ihre Liebsten, Ansprüche an ein gutes Leben und Ideen für Sie 
persönlich. Doch welcher Weg ist für Ihre Vorsorge oder Veranlagung der beste? Wir geben Ihnen einen 
Überblick über die Möglichkeiten.

Wie bringt man heutzutage sein Geld rich-
tig in Schwung? Diese Frage lässt sich am 
besten für jeden individuell beantworten. 
Denn es kommt immer darauf an, in wel-
cher Lebenssituation man sich gerade be-
findet, was auf einen in Zukunft zukommt 
und welche Ziele man sich gesteckt hat. Es 
spielt auch immer eine Rolle, welcher Typ 
man ist. Wir möchten Ihnen in diesem Artikel 
einige Varianten der Vorsorge und Veranla-
gung präsentieren. Schlussendlich legt am 
besten einer unserer Raiffeisen Berater in 
einem persönlichen Gespräch gemeinsam 
mit Ihnen den richtigen Weg für die Erfüllung 
Ihrer Ziele fest.

Fondssparen – die neue Art des Sparens

Fondssparen erfreut sich nicht nur wegen 
der attraktiven Erträge einer immer größe-
ren Beliebtheit. Die Anlageform ist sehr fle-
xibel und schon für kleines Geld zu haben. 
Denn beim Fondssparen können Sie auch 
geringe monatliche Beiträge – schon ab 50 
Euro – in einen Fonds anlegen. Passen Sie 
Ihre Einzahlungen jederzeit so an, wie Sie es 
gerne möchten. Falls Sie das angesparte 
Kapital oder Teile davon kurzfristig benöti-
gen, denn Sie können jederzeit Entnahmen 
in beliebiger Höhe tätigen – oder ganz auf 
Ihr vorhandenes Kapital zugreifen. Ein Nach-

teil, den das Fondssparen gegenüber dem 
herkömmlichen Sparen hat, ist das höhere 
Risiko. Doch auch hier lässt sich durch die 
richtige Anlagestrategie die optimale Risi-
kobalance für Ihren individuellen Anlage-
wunsch finden.

Vorsorgen in der Kombination

Vorsorge funktioniert am besten, wenn man 
sie auf mehrere Stützen verteilt. Aus diesem 
Grund wird bei der Raiffeisen FondsPen-
sion der Schutz einer Lebensversicherung 
mit der Dynamik eines Fonds kombiniert. 
Zum einen haben Sie so den Vorteil einer 
klassischen Lebensversicherung, in der Sie 
eine lebenslange Pension genießen und 
gleichzeitig eine Absicherung für Ihre Hin-
terbliebenen haben. Zum anderen bleiben 
Sie durch eine fondsgebundene Pensions-
versicherung flexibel in Ihrer Veranlagung. 
Dabei können Sie je nach Risikobereitschaft 
aus vier Dachfonds wählen, in welchen Sie 
veranlagen wollen.

Jetzt vorsorgen und 
Jahresvignette 2019 holen

Am Anfang einer Vorsorge stehen viele 
Fragen: Was bringt sie überhaupt? Brau-
che ich sie? Was sollte man unbedingt bei 
der eigenen Absicherung bedenken? Wel-
che Finanzlösungen sind in der aktuellen 

Lebenssituation 
die besten? Kein 
Wunder, dass 
viele ihre Vorsor-
ge vor sich her-
schieben. Raif-
feisen möchte 
das ändern! 
Ihr Berater in 
der Raiffei-
senbank Im 
Rheintal be-
a n t w o r t e t 
Ihnen alle 
F r a g e n 
und legt 
sämtliche 
Möglich-
k e i t e n 
o f f e n . 
G e -
meinsam mit Ihnen entwirft er den optima-
len Vorsorgeplan für Sie. So kommen Sie 
ganz bequem zu Ihrer finanziellen Vorsorge 
und an Ihre Ziele.

Im Leben hat man kleinere und größe-
re Ziele. Manche erreicht man in Jahren, 
andere schon in nächster Zeit. Für Ihre 
nächsten Etappenziele schenken wir Ih-
nen zu Ihrer Raiffeisen Vorsorge jetzt eine 
Jahresvignette 2019. Kommen Sie  einfach 
in Ihrer Raiffeisenbank vorbei und lassen 
Sie sich zu der für Sie optimalen Vorsorge 
beraten. Beim Abschluss Ihrer Vorsorge 
(Mindesteinzahlung von 100 Euro/Monat 
in einen Fondssparplan, Meine Raiffeisen 
Fondspension oder Kapitallebensversiche-
rung oder Fonds-Einmalzahlung von 10.000 
Euro) erhalten Sie jetzt zusätzlich einen Gut-
schein für eine Jahresvignette 2019 gratis 
dazu. 

Bringen Sie 
Ihr Geld in
Bewegung

Vignette

Dies ist eine Marketingmitteilung. Hierbei handelt es sich um einen Querverkauf. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Infor-
mationsblatt, welches bei Ihrem Wertpapierberater erhältlich ist. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen 
in Fonds dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Auch bei Einhaltung der empfohlenen Behalte-
dauer können Kapitalverluste oder der Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen 
für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen 
Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente 
zusätzlich auch in englischer Sprache) bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im Ausland unter www.rcm-international.com in englischer 
(gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in Ihrer Landessprache zur Verfügung. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen 
Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der 
Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. 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. Die Verbreitung dieser Marketingmitteilung, sowie 
der Vertrieb bzw. der Erwerb der darin beschriebenen Produkte, können in bestimmten Rechtsordnungen beschränkt oder gänzlich verboten 
sein. Personen, die einer solchen Rechtsordnung unterliegen, haben sich über solche Beschränkungen und Verbote eigenverantwortlich zu 
informieren und diese einzuhalten. 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. Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die damit verbundenen Chancen und Risiken bei Ihrem Wertpa-
pierberater. Eine Kombination mit weiteren Gutscheinen von Raiffeisen, sowie einer Mehrfachverwendung der Gutscheine ist nicht zulässig. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gutscheinleistung. Aktion gültig bis 31.12.2018. Stand: Oktober 2018

 J vorsorge und veranlagung
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Vignette

Wie Sie von Ihrem 
Familienbonus profitieren können
Der geplante Familienbonus Plus tritt ab nächstem Jahr in Kraft. Familien sollen weniger Einkommens-
steuer zahlen und dadurch pro Jahr mehr Geld zur Verfügung haben. Machen Sie sich schon früh genug 
Gedanken, wie Sie diese Ersparnis zukunftsweisend für Ihre Familie anlegen können.

 J Beratung

Ihr Familienbonus

Ihre Investition für Ihre Familie

Am 1. Jänner 2019 tritt der neue Familien-
bonus in Österreich in Kraft. Es handelt sich 
dabei um einen Steuerabsetzbetrag, der die 
Steuerlast direkt um bis zu 1.500 Euro pro 
Kind und Jahr reduziert. Zahlen Sie zum 
Beispiel im Jahr bis an die 3.000 Euro Steuer 
und haben zwei Kinder, entrichten Sie zu-
künftig keine Einkommensteuer mehr. Sie 
sind also von Ihrer Steuerlast befreit.
Durch den Familienbonus bleibt Ihnen mehr 
von Ihrem Einkommen übrig. Jetzt gilt es, 
dieses Plus zu nutzen.
Ihre Raiffeisenbank hält speziell auf Fami-
lien abgestimmte Finanzlösungen bereit: 
Ob für die Ausbildung Ihrer Kinder, einen 
gemeinsamen Urlaub, den perfekten Wohn-
raum oder den einen oder anderen Wunsch, 
wir greifen Ihnen mit der passenden Finanz-
lösung unter die Arme. Somit verwandeln 
Sie Ihr Plus vom Familienbonus in eine 
Investition für Ihre Familie!

Nutzen Sie Ihren Bonus als Vorsorge
Mit dem Familienbonus+ bleibt Ihnen also 
am Ende des Jahres mehr netto vom Brut-
to. Eine ideale Möglichkeit, um das Geld, 
welches zuvor noch nicht vorhanden war, 
nun in die Vorsorge anzulegen.
Mit der „Meine Raiffeisen FondsPension“ 
bieten wir Ihnen eine sichere, aber auch 
erfolgreiche Vorsorgemöglichkeit. Meine 
Raiffeisen FondsPension besteht nämlich 
aus dem Schutz einer Lebensversicherung, 
kombiniert mit der Dynamik eines Fonds. 
Somit genießen Sie Ihre Pension ein Leben 
lang und nutzen die Ertragschancen eines 
Investmentfonds.
Diese dynamische Kombination bietet Ih-
nen viele Vorteile:
• Lebenslange Pension mit Absicherung 

der Hinterbliebenen
• Kapitalerträge sind steuerfrei.

• Flexibilität bei Einzahlung, Entnahme 
und Zusatzbausteinen

• Transparente und schlanke Kosten
• Höhere Ertragschancen und flexible 

Veranlagung
• Transparente, nachvollziehbare Wert-

entwicklung

Profitieren Sie von einer 
echten Beraterbank!
Die Berater der Raiffeisenbank Im Rheintal 
stehen Ihnen für Fragen zum Familienbonus 
gerne zur Verfügung. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob Sie den Bonus schon geltend 
gemacht haben oder vorhaben, es zu tun. 
Sprechen Sie Ihren Berater einfach darauf 
an!

Marketingmitteilung. es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass veranlagungen in Fonds dem risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Auch bei Einhaltung der 
empfohlenen Behaltedauer können Kapitalverluste oder der Totalverlust nicht ausgeschlossen werden.  Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninfor-
mationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdo-
kumente zusätzlich auch in englischer Sprache). Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder 
fallen kann. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen der/des Kundin/Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. 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. Die Verbreitung 
dieser Marketingmitteilung sowie der Vertrieb bzw. der Erwerb der darin beschriebenen Produkte können in bestimmten Rechtsordnungen beschränkt oder gänzlich verboten sein. Personen, die einer solchen 
Rechtsordnung unterliegen, haben sich über solche Beschränkungen und Verbote eigenverantwortlich zu informieren und diese einzuhalten. Die hier enthaltenen Informationen sind nicht an Personen in Ländern 
gerichtet, in denen die Verteilung solcher Informationen rechtswidrig wäre. Ein Investmentfonds / ein Zertifikat / eine fondsgebundene Lebensversicherung ist kein Sparbuch und unterliegt nicht der 
einlagensicherung. Es wird keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen. Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die damit 
verbundenen Chancen und Risiken bei Ihrem/r Wertpapierberater/in. Druckfehler vorbehalten. Bilderquelle: iStockphoto.com Stand: Oktober 2018
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Flamencoverein Jaleo

„Die Gymnaestrada ist das größte Turnfest 
der Welt und war schon in vielen Weltstäd-
ten zu Gast. Es gibt bisher aber nur zwei 
Städte, die die Gymnaestrada zweimal 
bei ausgerichtet haben. Das sind Ber-
lin und … Dornbirn.“

Das und viele weitere Fakten haben 
die Besucher der Herbstausgabe von 
Hörbar Marktplatz bei uns im Raiffe-
isenforum erfahren. Das Turnsport-
zentrum Dornbirn informierte zu-
sammen mit OK-Vertretern und 
Hauptsponsor Raiffeisen  über die 
Gymnaestrada 2019.

Der Flamencoverein Jaleo wurde im Jahr 
2004 von einer kleinen Gruppe tanzbe-
geisterter Frauen gegründet. Das ursprüng-
liche Ziel war es, einen Ort zu schaffen, an 
dem man jederzeit trainieren und wo der 
Flamenco gelebt werden konnte. Es wurden 
Fiestas mit Tanzaufführungen organisiert 
und Workshops veranstaltet. 
Inzwischen ist der Jaleo-Verein im LLEGAN-
DO Studio - Zentrum für Flamenco und 
Ausdruckstanz in Hohenems zuhause und 
ist die etablierteste Flamenco-Adresse im 
Vierländereck. Es findet wöchentlicher Un-
terricht für alle Niveaus statt und regelmä-
ßige Workshops mit bekannten Flamenco-
künstlern aus Spanien. 

Projekte wie „Flamenco…a mano“ (2013), 
„AMORAMOR“ und „Persona Flamenca“ 
(2017-18) zeigen den Verein in immer wie-
der veränderndem Licht. Mit Einflüssen aus 
dem zeitgenössischem Tanz, klassische 
Musik, Tanztherapie und Meditation werden 
neue Seiten des Flamencos durch die Arbeit 
von der Obfrau und Lehrerin / Choreogra-
phin Rachel Robin-Bowman auf der Bühne 
gezeigt. Der  Jaleo Verein im LLEGANDO 
Studio ist ein Ort geworden wo man „zu sich 
tanzt“, ein Ort des „Ankommens.“

Flamenco Festival Hohenems
Im November 2018 veranstaltet der Jaleo 
Flamencoverein erstmalig das Flamenco 

Festival in Hohenems. Die Konzerte finden, 
mit freundlicher Unterstützung vom Familie 
Waldburg-Zeitl, im Palast Hohenems statt. 
International anerkannte Künstler wie zB 
Juan Cárdenas, Valle Monje, Rachel Robin-
Bowman und Iván Góngora werden das 
Publikum mit ihrem Können begeistern. 
Concha Jareño, ein „Shooting-Star“ der Fla-
mencoszene, wird im LLEGANDO Studio 
Workshops anbieten. Ein Highlight für alle 
Tanzbegeisterte, wird die öffentliche Tanz-
Party im LLEGANDO Studio sein.

Flamenco Festival Hohenems 2018

das Programm

08. – 11. november

Flamenco Tanz Workshop im LLEGANDO Studio mit 

Concha Jareño 

10. november, 19 uhr

„Unter Anderem: Boleros“ im Palast Hohenems

16. november, ab 19 uhr

Tanz-Party im LLEGANDO Studio

17. november, 19 uhr

„Recitál de Cante“ im Palast Hohenems

18. november, 14, 16 und 18 uhr

„Wandelkonzerte“ im Palast Hohenems 

Karten und Information: +43 699 1815 0302

Natürlich wurde auch über die Sensati-
onsgruppe „Zurcaroh“und ihren Bezug 

zur Gymnaestrada gesprochen. Peterson 
da Cruz Hora, der Trainer und Choreo-
graph der Akrobatikgruppe, kam bei der 
Gymnaestrada 2007 nach Dornbirn und 
ist damals im schönen Ländle „hängen 
geblieben“. Die jungen Turnerinnen des 
TSZ haben eine Gymnaestrada Choreo-
graphie einstudiert, die im Raiffeisenforum 
das erste Mal zu sehen war.

Im Anschluss sorgte „Sound in a 
city“ für die musikalische Unter-

haltung mit Blues, Rock’n’Roll 
und Pophits der 60er bis 90er 

Jahre.

Ladies vor den Vorhang

Gymnaestrada meets Hörbar Marktplatz
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16 fußballbegeisterte Mädchen, die bis-
her in der Landesauswahl U15 gespielt 
hatten, haben sich ein gemeinsames Ziel 
gesetzt: Gemeinsam so schnell wie mög-
lich in die Damen-Bundesliga.
Nach dem Ende der Saison in der U15-
Landesauswahl hätte sich das eingespie-
lte Damenteam trennen und in verschie-
denen Vereinen unterkommen müssen. 
Die einzige Möglichkeit, als Team weiter 
Fußball zu spielen, war der Einstieg in 
den Erwachsenenfußball und ein Verein, 
der dazu den organisatorischen 
Hintergrund zur Verfügung 
stellt.

Mit.Einander

in die 
Bundesliga

Mit dem FC Dornbirn konnte ein Träger-
verein gefunden werden, offen war noch 
die Finanzierung des Budgets in der Höhe 
von ca. 20.000 Euro. Damit muss u. a. die 
komplette Grundausstattung (Dressen, 
Trainingsutensilien, Kabinenausstattung 
etc.) angeschafft werden. Über 8.000 
Euro wurden über die Crowdfunding-
Plattform Mit.Einander der Vorarlberger 
Raiffeisenbanken finanziert. Der Weg in 
die Damen-Landesliga war somit frei. In 

der aktuellen Tabelle führen die FC 
Dornbirn-Damen überlegen mit dem 
Punktemaximum. Im VFV-Cup haben sie 
sich ebenso souverän für das Halbfinale 
qualifiziert.
Zwei der Spielerinnen hatten im Mai über-
dies eine besondere Premiere: Leonie 
Salzgeber und Caroline Fritsch hatten in 
Schweden ihre ersten Einsätze im U17-
Nationalteam. Auch hier sind die Öster-
reicherinnen das Maß der Dinge. Mit 
drei Spielen und drei Siegen führen sie 

die Tabelle der UEFA EURO 
2019-Qualifikation un-

angefochten an.
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WeltHaNdball IN dorNbIrN
Seit Jänner 2018 ist mit Ausra Fridrikas eine ehemalige Welthandballerin und Weltmeisterin Trainerin beim 
SSV Dornbirn Schoren. Als größter Damenhandballverein Österreichs setzt der Dornbirner Verein aus-
schließlich auf eigene Nachwuchsspielerinnen und verzichtet bewusst auf Legionäre. Das Ziel des Vereins 
ist es, langfristig die Nummer 1 im Damenhandball in Österreich zu werden. Die Vision für die Zukunft: 
Erfolgreich im Europacup und der Champions League. Wir haben die Welthandballerin und Weltmeisterin 
zu einem Interview getroffen und uns mit ihr über ihren Werdegang, die Sportart Handball und den SSV 
Schoren unterhalten.

Wie kommt man von 
litauen nach dornbirn?
Das ist ein langer Weg. Mit 14 habe ich 
mit dem Handballsport begonnen, mit 17 
spielte ich das erste Mal in der russischen 
Nationalmannschaft und wurde 1990 mit 
diesem Team Weltmeisterin. Die nächsten 
Jahre waren nicht einfach. Der Zerfall der 
Sowjetunion und das Streben der einzelnen 
Staaten nach Souveränität führten teilweise 
zu blutigen Auseinandersetzungen. Nach-
dem die baltischen Staaten eigenständig 
geworden waren, trat ich dann auch für die 
litauische Nationalmannschaft an. Mein 
Blick ging da aber schon in Richtung Aus-
land und nach Österreich, weil ich dort die 
besseren Möglichkeiten sah, meine sport-
lichen Ziele zu verwirklichen. 1995 nahm ich 
die österr. Staatsbürgerschaft an und war 
über 130 Mal mit dem österr. Nationalteam 

im Einsatz. Im Jahr 2007 habe ich meine 
aktive Karriere beendet, aber der Sport 
hat mich nie los gelassen. Nach dem En-
gagement als österr.  Nationaltrainerin und 
der Leitung des Nachwuchsteams „Projekt 
2020 Österreich“ bin in nun seit Anfang 
2018 in Dornbirn beim SSV Schoren.

Was ist das Besondere am Handball?
Handball ist eine komplette Sportart, die 
den ganzen Athleten fordert. Gleichzeitig 
benötigen die Spielerinnen eine hohe Spie-
lintelligenz. Der Wechsel zwischen Angriff 
und Verteidigung erfolgt blitzschnell, da 
ist körperliche Höchstleistung und auch 
geistige Fitness gefragt. Für Zuschauer ist 
Handball aufgrund der Schnelligkeit, der 
raschen Wechsel und der hohen Toranzahl 
sehr attraktiv.

Was braucht eine gute Handballerin?
Im Handball muss man einen  Spagat zwi-
schen Selbstinteresse und Teamgeist hin-
bekommen. Talent ist zwar wichtig, aber 
Talent alleine ist nicht genug. Es braucht ei-
nen Hunger nach Erfolg, das Streben, sich 
selber immer weiter zu pushen aber auch 
den Respekt vor den Teamkolleginnen. Die 
Charakterstärke der Spielerinnen ist eben-
falls ein wichtiger Punkt. In Fall des SSV 
Schoren kommt noch dazu, das unsere 
Spielerinnen Handball nicht hauptberuflich 
spielen. Diese zusätzliche Belastung haben 
die Kollegen der Männerteams aus Bregenz 
und Hard zum Beispiel nicht.

Warum der ssv dornbirn schoren?
In Dornbirn fühle ich mich wohl, ich werde 
respektiert und bekomme positives Feed-
back. Zusätzlich gefällt mir der Weg, denn 
der SSV Schoren mit seinen Spielerinnen 
gehen möchte. Der Verein setzt auf Eigen-
bauspielerinnen und macht daher eine sehr 
gute Jugendarbeit. Langfristig ist es unser 
Ziel, uns als Top-Damenteam in Österreich 
zu etablieren. Daraus folgt die Vision, in Zu-
kunft auch international im Europacup und 
in der Champions League bestehen zu wol-
len und zu können.

Was fehlt noch, 
um diese Ziele zu erreichen?
Die Grundvoraussetzungen auf Spielerin-
nenebene sind da. Mit konsequenter Nach-
wuchsarbeit können wir da viel erreichen. 
Dazu braucht es qualifizierte Trainerinnen. 
Es mangelt vor allem in den Bereichen Res-
sourcen und Infrastruktur. Während zehn 
Wochen im Jahr können wir aufgrund der 
Messe unsere Trainingshalle nicht nutzen 
und müssen Alternativen finden. Das macht 
es schwierig, professionell zu arbeiten. Zu-
sätzlich muss es für unsere Spielerinnen 
langfristig den Weg vom Halb- zum Vollprofi 
geben und das erfordert höhere Budgets 
und vor allem Investments durch Spon-
soren.

Danke für das Gespräch!
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WeltHaNdball IN dorNbIrN

Adriana Marksteiner:

Mein größter Wunsch wäre es Champions League zu spielen. Durch das Hand-
ball habe ich gelernt, diszipliniert zu Arbeiten, als Team zusammenzuhalten und 
vor allem auch in schwierigen Situationen den Umgang mit Druck zu wissen. 
Aufgrund des Handballs beim SSV habe ich die besten Freunde, die man haben 
kann, gefunden. Die internationalen Spiele helfen mir meine große Reiselust zu 
stillen (welche immer vorhanden ist ;-). durch den Handball durfte ich schon 
einige Länder bereisen. Der SSV ist für mich nicht nur ein Verein, sondern eine 
große Familie.

Julia Feierle:

Natürlich liegt mein persönliches Ziel darin in der Meisterschaft vorne mitspielen 
zu können. Doch auch individuelle Verbesserung, sei es in der Verteidigung, als 
auch im Angriff, stehen stark im Vordergrund. Vor allem denke ich, dass es sehr 
wichtig ist als Team zu agieren und mit Freude zu spielen somit können viele 
Ziele erreicht werden. Persönlich habe ich sehr viel durch Handball gelernt, nicht 
nur im sportlichen Bereich. Man lernt teamfähig zu sein, sich in andere hinein zu 
versetzen und sich auch mal unter zu ordnen. Handball hat mir gezeigt welche 
Stärken ich habe und welche Schwächen, beim Training konnte ich diese Stär-
ken ausbauen und Schwächen versuchen zu minimieren. Somit habe ich auch 
an Selbstbewusstsein gewonnen. Aber was ich vor allem gewonnen habe sind 
Freunde fürs Leben. 

Mit nahezu 200 aktiven Mitgliedern in 8 Mannschaften bildet der SSV Dornbirn Schoren den derzeit größten Österreichischen Damen 
Handballverein. Als erster Vorarlberger Verein, in der Österreichischen Handballgeschichte, spielte 1996 erstmals eine Mannschaft in der 
Staatsliga A (höchste österreichische Damenliga) und das mit einem Team dessen Durchschnittsalter bei erst 17 Jahren lag. Zum Vergleich: 
Serienmeister Hypo Niederösterreich lag damals bei 26 Jahren.  Stellvertretend für das Team sprechen zwei Nationalspielerinnen aus den 
Reihen des SSV Dornbirn Schoren über ihre sportlichen Ziele und ihre Begeisterung für den Handballsport.

Ladies vor den Vorhang
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4 einfache Schritte zum Sumsi Sparer

Clevere Kids wissen schon früh, wie man spart, und profitieren ein 
Leben lang davon. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir Ihren Nach-
wuchs mit dem Sparen vertraut machen. Ihr Kind soll spielerisch 
den Umgang mit Geld erlernen und Freude am Sparen entwickeln: 

In der Raiffeisenbank „Mein Sumsi Sparbuch“ eröffnen 
und gleich die Sumsi Club-Karte und den Sammelpass 
mitnehmen. Wer schon Sumsi Sparer ist, holt sich am 
besten gleich die neue Sumsi Club-Karte, die zugleich 
der Schlüssel zur Vorteilswelt ist.

Die gefüllte Sumsi Spardose in der Raiffeisenbank leeren 
und das gesparte Geld auf das Sumsi Sparbuch einzahlen. 
Als Belohnung erhältst du Punkte für deinen Sammelpass. 
Wichtig hierbei: Umso mehr Euros du gespart hast, umso 
mehr Punkte erhältst du.

Löse deine Sumsi Sammelpunkte 
gegen tolle Geschenke ein.

Fleißig sparen und daheim das 
Taschengeld in die Sumsi Spar-
dose geben.

mit dem neuen Sumsi Club und dem Sumsi Sparen funktioniert’s 
ganz einfach. Sumsi Sparen ist für Kinder die beste Lösung, um 
sich früher oder später den einen oder anderen – auch größeren – 
Wunsch erfüllen zu können.

1

2

3

4

Karriere mit lehre
Anfang September hat Azra Grahovic in der Raiffeisenbank Im Rheintal Ihre 
Lehre zur Bankkauffrau begonnen. Sie kommt aus Dornbirn und hat im letzten 
Schuljahr die Mittelschule abgeschlossen.

Die Lehrlinge durchlaufen in ihrer Ausbildung alle Abteilungen der Bank, Azra hat 
diese Rotation in der Abteilung Service im Backoffice begonnen.

Ihr Geldtipp für alle Lehrlinge: Regelmäßig am Anfang des Monats mit einem 
Dauerauftrag Geld auf ein Sparkonto übertragen. Man gewöhnt sich schnell 
daran und ist später froh, wenn es um größere Anschaffungen wie z. B. den 
Führerschein geht.
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die neuen 100- und 200-euro-banknoten
Ab 28. Mai 2019 gibt die Europäische Zentralbank (EZB) sie aus: die neuen 100- und 200-Euro-Scheine. 
Nachdem es nach Aussagen der EZB den 500-Euro-Schein in Zukunft nicht mehr geben wird, komplettiert 
die Neuauflage der beiden dreistelligen Scheine die Erneuerung der Euro-Banknoten.

 J ZaHlungsmIttel

Anfang September stellte die EZB die neuen 
Euro-Scheine der Öffentlichkeit vor. Nach-
dem die 5-, 10-, 20- und 50-Euro-Scheine 
schon erneuert wurden, sind nun die großen 
Brüder dran und komplettieren somit die 
neue Serie an Euro-Scheinen. Nicht mehr 
dabei in der neuen Serie ist der 500-Euro-
Schein. Dies läutet aber laut EZB kein ge-
nerelles Sterben der großen Scheine ein. 
Durch einen steigenden Umlauf, welcher 
auf Hortung und Reservehaltung von Bank-
noten zurückzuführen ist, werden auch in 
Zukunft hohe Werte nachgefragt.

Wie sehen die Scheine aus?

Bei der Neugestaltung der Scheine wurden 
in erster Linie die Sicherheitsmaßnahmen 

verbessert. Es wurde aber auch beim neuen 
Design auf die Verbraucherrückmeldungen 
eingegangen. So soll es bald Schluss sein 
mit zerknitterten Hundertern, denn die 
Scheine werden kleiner, damit sie besser 
in die Geldtasche passen. Der 100-Euro-
Schein wird somit auf die Größe des 50-Eu-
ro-Scheins geschrumpft. Auch auf die Bar-
rierefreiheit wurde beim Design der neuen 
Euro-Scheinen geachtet. So soll das Gelb 
beim 200-Euro-Schein stärker ins Braune 
und das Grün beim 100-Euro-Schein  mehr 
ins Gelbe tendieren. Dies erleichtert Men-
schen mit einer Sehbeeinträchtigung die 
bessere Unterscheidung.

FÜHLEN – SEHEN – KIPPEN

Auch in Zukunft soll es möglich sein, durch 
die verschiedenen Sicherheitsmerkmale 
der Scheine ihre Echtheit ohne technische 
Geräte zu überprüfen. Dabei lässt sich die 
Echtheit durch Fühlen, Sehen oder Kippen 
der Scheine feststellen. Sehen kann man 
auf den Scheinen einerseits das Fenster mit 
dem Europa-Symbol, welches bereits auf 
den 20- und 50-Euro-Scheinen bekannt ist. 
Kippt man den Geldschein leicht, so bildet 
sich ein Lichtbalken an der linken unteren 
Zahl, der die Zahl von Smaragdgrün zu 
tiefem Blau färbt. Eine weitere Neuerung 
ist das sogenannte Satelliten-Hologramm, 
welches sich oben rechts befindet. Beim 
Kippen dieses Hologramms kreist das 

Euro-Zeichen satellitenartig um die Zahl he-
rum. Erfühlen lassen sich die Sicherheits-
merkmale der Scheine durch die beiden 
Reliefs am Ende der Geldnoten. Diese sind 
beim 100-Euro-Schein ein Mal und beim 
200-Euro-Schein zwei Mal unterbrochen.

Bargeld immer noch beliebt

Trotz neuer technischer Möglichkeiten er-
freut sich das Bargeld immer noch großer 
Beliebtheit. So wollen laut einer Umfrage der 
Österreichischen Nationalbank 70 Prozent 
der Menschen hierzulande, dass das Bar-
geld seine derzeitige Bedeutung beibehält.  
Die Österreicher schätzen vor allem den ein-
fachen, praktischen und schnellen Umgang 
mit dem Zahlungsmittel und genießen auch 
den Ausgabenüberblick und die Anonymi-
tät, welche die Geldscheine bieten.

Mit Ihrer Raiffeisenbank zahlen Sie genau, 
wie sie es wollen. Durch unser großes Bank-
stellen- und Bank-Automaten-Netz können 
Sie leicht und bequem auf Ihr Bargeld zu-
greifen. Natürlich bieten wir auch eine breite 
Palette an Zahlungsmitteln via Karte oder 
auf elektronischem Weg. Unsere Mitarbei-
ter informieren Sie gerne über Ihre Möglich-
keiten. 
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In diesem Jahr hätte Friedrich Wilhelm Raiffeisen seinen 
200. Geburtstag gefeiert. Er ist nicht nur der Namensge-
ber der Raiffeisenbanken, sondern auch einer der Väter 
der Genossenschaftsidee. Doch mal ehrlich: Was ist eine 
Genossenschaft überhaupt? Wie agiert sie und ist sie nach knapp 
200 Jahren immer noch aktuell? Wir wollen am Ende des Jubiläums-
jahres diesen Fragen nachgehen.

„Was einer allein nicht schafft, das schaffen 
viele“ – dies ist nicht nur das bekannteste 
Zitat von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, es 
beschreibt auch ideal das Prinzip seiner 
Genossenschaftsidee. Entstanden ist sie 
aus der Not heraus. Raiffeisen war Bürger-
meister im Westerwald – seinerzeit eine der 
ärmsten Gegenden Deutschlands. Damals 
konnte sich die arme Region nicht viel Hilfe 
von außen erwarten. Für Raiffeisen war des-
halb klar: Die Menschen müssen die Dinge 
selbst in die Hand nehmen. Der Bürgermei-
ster aus dem Westerwald war sich dabei 
bewusst, dass Almosen zwar für kurze Zeit 
helfen können, auf lange Sicht aber nur ein 
Tropfen auf dem heißen Stein sind. Deshalb 
entschied er sich für einen komplett ande-
ren Ansatz: Hilfe zur Selbsthilfe. Raiffeisen 

ein Jubiläumsjahr 
geht zu ende – eine 
Idee lebt weiter

brachte wohlhabendere Bürger und ärmere 
Bauern sowie Unternehmer in einer Genos-
senschaft zusammen. Die Genossenschaft 
agierte dabei nicht gewinn-orientiert, son-
dern richtete sich auf die Förderung ihrer 
Mitglieder aus. Somit wurden die Sparein-
lagen der wohlhabenderen Mitglieder in 
Form von günstigeren, langfristigen Darle-
hen an bedürftige Mitglieder abgegeben. 
So eröffnete sich für diese die Möglichkeit, 
Geld für Investitionen oder die Überbrü-
ckung von Dürrejahren aufzunehmen, ohne 
dafür Wucherzinsen zahlen zu müssen. In 
den nächsten Schritten wurden sodann ge-
meinsam für die Genossenschaft Betriebs-
mittel, wie Saatgut, eingekauft. Die daraus 
resultierende Ernte der Genossenschafts-
mitglieder wurde gemeinsam gelagert und 

später mitsammen verkauft. Auch heute ha-
ben Genossenschaften an Aktualität nichts 
eingebüßt: Es gibt sie in den traditionellen 
Gewerben, wie die Waren-, Winzer-, Milch-, 
Weide- oder Kreditgenossenschaften. Aber 
diese alte Rechtsform gibt es heute auch in 
neuen, modernen Gewerben. So wurden in 
den vergangenen Jahren Genossenschaf-
ten für Carsharing, Nahversorgung, schnel-
les Internet im ländlichen Raum, in der Ge-
sundheitsvorsorge, im Bereich Co-Working 
oder bei der nachhaltigen Energieversor-
gung gegründet. Schon allein in Vorarlberg 
gibt es weit über 100 unterschiedliche Ge-
nossenschaften. Wir möchten Ihnen an die-
ser Stelle ein paar interessante und innova-
tive Genossenschaftsideen aus dem Ländle 
präsentieren.

 J genossenscHaFt

vorarlberg milch egen
Feldkirch. Der Zweck der Ge-
nossenschaft ist die Übernah-
me, Bearbeitung, Verarbeitung 
und Verwertung landwirtschaft-
licher Produkte, insbesondere 
Milch- und Molkereiprodukte, 
Eier und Geflügel, sowie der 
Handel mit solchen Erzeug-
nissen.

Üser Wirtshus egen
Riefensberg. Zweck der Ge-
nossenschaft ist die Erwei-
terung der gastronomischen 
Grundversorgung um den 
Betrieb eines Dorfgasthauses 
in der Ortsmitte und die eventu-
elle Verpachtung von Teilen des 
Gebäudes in Riefensberg Dorf 
60. Damit soll ein kultureller und 
sozialer Treffpunkt geschaffen 
und es sollen Arbeitsplätze vor 
Ort geboten werden.

Witus egen
Bezau. Zweck der Genossen-
schaft ist die Koordination, 
Vernetzung und Abwicklung 
von Aktivitäten im Interesse 
der Gemeinden, Tourismus-, 
Handels-, Dienstleistungs- der 
Handwerksbetriebe und der 
Landwirtschaft im Tätigkeits-
gebiet – von gemeinsamen 
Veranstaltungen bis zu Werbe-
maßnahmen.

caruso carsharing egen
Dornbirn. Zweck der Genos-
senschaft ist der Vertrieb und 
das Angebot von Carsharing-
Dienstleistungen, Forschung 
und Entwicklung im Bereich 
von Mobilitätsdienstleistungen 
sowie der Auf- und Ausbau der 
notwendigen Infrastruktur.
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als Mitglied zu den Kulturbühnen des landes
Auch wenn es um Kunst und Kultur geht, zeigen sich die Vorarlber-
ger Raiffeisenbanken als starke Partner. So unterstützen sie neben 
kleinen, regionalen Kulturvereinen auch die großen Kulturbühnen 
in Vorarlberg. Von diesen Kulturpartnerschaften können Sie nun 
auch als Mitglied profitieren, denn mit Ihrer Raiffeisen Mitglieder-
karte bekommen Sie die am meisten vergünstigten Tickets in den 

Tickets in allen Raiffeisenbanken in Vorarlberg sowie auf www.laendleticket.com.
Ermäßigung für Raiffeisen Mitglieder und Raiffeisen Club-Mitglieder.

nachfolgend angeführten Kulturhäusern. Dies ist Ihr direkter Vorteil 
als Mitglied der Raiffeisenbank Im Rheintal und unser großes Danke 
für Ihre Treue und Ihr Vertrauen in unsere Bank. Die Tickets zu den 
Events in den Kulturhäusern erhalten Sie direkt bei Ihrer Raiffeisen-
bank oder auch online unter www.laendleticket.com. Wir wünschen 
Ihnen jetzt schon gute Unterhaltung! 
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Raiffeisenbank Im Rheintal eGen
Rathausplatz 8, 6850 Dornbirn
Telefon: +43 05572 3818-0
Fax: +43 05572 3818-22
E-Mail: rheintal@raiba.at
Webseite: www.raibaimrheintal.at 

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Raiffeisenbank Im Rheintal, 6850 Dornbirn.
Diese Zeitung wird in Vorarlberg hergestellt und gedruckt.

Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

WELTSPARTAGam Mittwoch,den 31. Oktober

Bankstelle 
Rathausplatz
Süßmost, Äpfel, Kaffee und tolle Geschenke erwarten euch genauso wie Kinderschminken, Folienballons und ein 

Kinderzügle.

Bankstelle 

Kirchdorf

Süßmost, Äpfel, Kaffee und 

tolle Geschenke erwarten euch 

genauso wie Kinderschminken, 

Folienballons und ein 

Karussell.

Bankstelle 

Hatlerdorf

Süßmost, Äpfel, Kaffee und 

tolle Geschenke erwarten 

euch genauso wie 

Kinderschminken und 

Folienballons. Halloween 
Town

Sumsi und Raiffeisen Club-Ermäßigung auf 
den Eintritt 


