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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Glückliche und zufriedene Schüler, 
stolze Eltern und Verwandte und ein be-
geistertes Publikum – das ist die Bilanz 
des Preisträgerkonzerts am 10. März im 
Lustenauer Reichshofsaal. 
Bereits zum 7. Mal wurde der Förderpreis-
wettbewerb für engagierte Schüler der 
Musikschule Lustenau durchgeführt. Der 
Förderpreis wird von der Marktgemeinde 
Lustenau gemeinsam mit der Raiffeisen-
bank Im Rheintal ausgelobt.

Neuer Teilnehmerrekord
48 Teilnehmer hatten sich zum Förder-
preis 2018 in 18 Einzel- und 8 Ensemble-
wertungen angemeldet. „Im Gegensatz 
zu anderen Musikwettbewerben werden 
hier nicht nur die Einzelleistungen beim 
Prüfungsspiel bewertet, sondern zusätz-
lich das Engagement im gesamten Mu-
sikschuljahr“, führt Musikschuldirektorin 
Doris Glatter-Götz aus. „Zum Engage-
ment zählen z. B. das Mitwirken bei Mu-

Talente und Engagement fördern
sikschulveranstaltungen, Ensemblespie-
len und Vorspielabenden, der Besuch von 
Konzerten sowie die Teilnahme an Wett-
bewerben und Stufenprüfungen.“

Hochkarätige Jury
Bewertet werden die Darbietungen beim 
Prüfungsspiel stets von fachkundigen Ju-
roren. In diesem Jahr waren dies  Birgit 
Plankel (Leiterin Vorarlberger Landes-
kinderchor, Musik- und Gesangspädago-
gin) und Prof. Thomas Kreuzberger (Uni-
versität für Musik und darstellende Kunst 
Wien). Die Jury zeigte sich begeistert von 
der Qualität der jungen Musiker und lobte 
das Wertungsspielen als „wunderbaren 
Vormittag mit sensationellen Leistungen“.

Kulturinvestitionen zahlen sich aus
Insgesamt wurden an diesem Abend zwei 
dritte Preise, 15 zweite Preise und 9 erste 
Preise vergeben. Das Preisgeld für den 
Wettbewerb beträgt 2.700 Euro

In seinem Statement betonte Kulturrefe-
rent Daniel Steinhofer die Notwendigkeit 
einer gut ausgestatteten Musikschule und 
war sich sicher, dass jeder Euro, der in die 
Musikschule fließt, gut angelegt sei.
Gemeinsam mit Raiba-Vorstand Gernot 
Erne versprach er, den Förderpreiswett-
bewerb auch im Folgejahr wieder zu un-
terstützen.

Beim Preisträgerkonzert zeigten die jungen 
Musiker ihr Können.
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Topbewertung für Ihre Raiffeisenbank

Raiffeisen informiert

Wie gut ist Raiffeisen? Was gefällt den Menschen besonders? Was könnte verbessert werden? 
Die Vorarlberger Raiffeisenbanken wollten es genau wissen. In einer breit angelegten Onlineum-
frage haben wir unsere Kunden befragt. Etwa 10.000 Umfrage-Teilnehmer bescheinigen Raif-
feisen ein erfreuliches Ergebnis: beste Noten in Sachen Beratung und Service. Außerdem zeigt 
sich, dass die Menschen die Ortsverbundenheit ihrer Regionalbank besonders schätzen.

Wir leben im Informationszeitalter. Nie war es einfacher, an Informationen zu gelangen. Zugleich 
scheint es aber auch so, als würden Fake-News und irreführende Beiträge die Informationsströ-
me dominieren. Als Ihre Bank möchten wir sichergehen, dass Sie auch in den digitalen Informa-
tionskanälen eine Anlaufstelle für gut recherchierte, interessante und aktuelle Finanznachrichten  
haben. Aus diesem Grund haben wir für Sie neue Informationskanäle zu unserem Wissen, un-
seren Experten und unserer Erfahrung eröffnet.

Die Kunden der Vorarlberger Raiffeisen-
banken zeigen sich in der Befragung 
sehr zufrieden mit ihrer Bank und vertei-
len durchwegs Bestnoten: Besonders 
die Zuverlässigkeit, die hohe Qualität der 
Beratung und der Finanzlösungen sowie 
die einfache Erreichbarkeit sind beliebt. 
Darüber hinaus entscheiden sich die 
Menschen auch bewusst für Raiffeisen, 
weil sie die Vorzüge einer Vorarlberger 
Regionalbank schätzen. Was in den Er-
gebnissen der Befragung deutlich wird, 
sind die unterschiedlichen Ansprüche 
der Menschen an ihre Bank: Während 
für viele Wünsche digitale Angebote ge-

Newsletter sind eine schnelle und kom-
pakte Art der Informationsvermittlung und 
das Beste ist: Sie müssen nicht nach den 
Informationen suchen, sondern Sie wer-
den Ihnen direkt in Ihr E-Mail-Postfach zu-
gestellt. Dabei bietet Raiffeisen für jedes 
Interessengebiet den richtigen Newsletter 
an.

Der richtige Newsletter für Sie

Interessieren Sie sich für die Welt der Bör-
se oder besitzen sogar ein eigenes Wert-

papierdepot, dann emp-
fehlen wir unseren 

Schauplatz-Bör-
se-Newsletter. 
Ihn gibt es so-
gar in zwei Aus-
führungen: Der 
Schaup la t z -
B ö r s e - Ko m -

nutzt werden, sind für andere Ansprüche 
die Berater vor Ort entscheidend. Un-
terschiedliche Angebote – digitale und 
analoge – werden dabei durchaus von 
denselben Kunden nachgefragt.
 
Persönlicher Ansprechpartner

Worauf die Menschen großen Wert legen, 
ist der persönliche Kontakt zu ihrer Bank: 
Das individuelle Beratungsgespräch er-
weist sich in der Umfrage als besonders 
beliebt. Gerade Jüngere wollen eine per-
sönliche Beratung in finanziellen Belan-
gen. Wie der Kontakt stattfindet, ist dabei 

durchwegs unterschiedlich: Sowohl di-
gital als auch Face-to-Face ist Beratung 
gefragt.

Besonders erfreulich 
ist auch der Um-
stand, dass acht 
von zehn Kun-
den ihre Raif-
feisenbank wei-
terempfehlen 
würden.

pakt-Newsletter informiert Sie wöchent-
lich über die wichtigsten Ereignisse an 
den Börsen und Kapitalmärkten. Ausge-
dehnte Berichte und Reportagen erwarten 
Sie alle zwei Monate in der digitalen Aus-
gabe des Schauplatz-Börse-Magazins. 
Interessieren Sie sich für den Wirtschafts-
standort Vorarlberg oder sind womöglich 
selbst Unternehmer? Dann empfehlen wir 
Ihnen den Schauplatz-Wirtschaft-News-
letter: Alle zwei Monate informiert er Sie 
über die Wirtschaftsregion Vorarlberg und 
gibt interessante Tipps und Tricks für Ihr 
Unternehmen. Unser Bauen-und-Woh-
nen-Newsletter richtet sich vor allem an 
diejenigen, welche gerade ihr Eigenheim 
planen oder sich für den Vorarlberger Im-
mobilienmarkt interessieren.
Unter www.raiba.at/newsletter können Sie 
sich jederzeit für einen der vorgestellten 
Newsletter anmelden – und das völlig 
kostenlos.

Raiffeisen jetzt auch auf Facebook

Werden Sie jetzt Fan der Facebook-Seite 
der Vorarlberger Raiffeisenbanken und 
reichern Sie Ihren Facebook-Newsfeed 
mit aktuellen Nachrichten und interes-
santen Themen aus der Raiffeisen Welt 
an. Unter www.facebook.com/raibavbg 
kommen Sie direkt auf unsere Facebook-
Seite und können sich auch im Social 
Network als Fan Ihrer Raiffeisenbank zei-
gen.

Jetzt für einen Newsletter anmelden

www.raiba.at/newsletter

Jetzt Facebook-Fan werden

www.facebook.com/raibavbg
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Mit dem Raiffeisen Club 
waren die Regionalbanken die 

ersten Banken in Österreich, die sich 
derart stark mit dem Thema Jugendbera-
tung auseinandergesetzt haben. Seitdem 
sind viele Jahre vergangen und auch die 
Jugendlichen haben sich in dieser Zeit 
verändert – genau wie die Ansprüche an 
ihre Beratung. Grund für die Vorarlberger 
Regionalbanken, die Strategie und das 
Angebot für ihre Jugendkunden zu über-
denken.

Raiffeisen dein Begleiter

Die Raiffeisenbanken sehen sich als Be-
gleiter der jugendlichen Kunden über die 
Finanzthemen hinaus. Daraus entstand 
die Frage, wie Raiffeisen den Jugend-
lichen auf dem Weg zu einem guten Le-
ben weiterhelfen kann. Mit dem Projekt  

„Gutes Leben “ wollen die 
heimischen Raiffeisenbanken 

alle Jugendlichen in Vorarlberg dabei 
unterstützen, Antworten auf ihre persön-
lichen Fragen zu finden.

Wie funktioniert 
„Gutes Leben “ genau?

In dem Projekt stellt sich Raiffeisen die 
Aufgabe, Menschen zu finden, die in ih-
rem Leben die unterschiedlichsten Wege 
gegangen und sich mit den für die Ju-
gendlichen wichtigen Themen beschäf-
tigt haben. Die Erfahrungsberichte dieser 
Menschen halten wir in Videoform fest 
und veröffentlichen sie auf www.gutes-
leben.eu sowie auf Facebook und YouTu-
be. Auf allen Plattformen, auf denen die 
Videos zu sehen sein werden, motivieren 
wir die Jugendlichen mitzudiskutieren. 
Sie sollen sagen, was sie von den Erfah-
rungen der interviewten Personen halten, 
ob sie ihnen zustimmen oder selbst viel-
leicht andere Eindrücke haben. Durch die 

Erlebnisberichte in 
den Videos sowie die Diskussionen 
und Kommentare auf www.gutes-leben.
eu und in den sozialen Netzwerken wol-
len wir den Jugendlichen nützliche Tipps 
an die Hand geben, damit sie ihre Ziele 
für ein gutes Leben besser erreichen kön-
nen.

Hier gibt es die Tipps für

dein „Gutes Leben “!

www.gutes-leben.eu

RaiffeiSeN. DeiN BegleiteR.

HECHT

GEIL!
Hol DiR DeiN 

JugeNDKoNto 
Mit gRatiS

JBl CliP 2 SPeaKeR.

• Bei Dauerinvalidität bis 25.000 Euro
• Bergungskosten bis 2.500 Euro
• Unfallkosten bis 250 Euro

Deine Gratis-Unfallversicherung

•  Kontoführung gratis
•  Bankomatkarte - auch im 
    persönlichen Wunschdesign
•  Unfallversicherung gratis
•  JBL Clip 2 Speaker gratis
•  Sicherheit vor Kontoüberziehung
• Online- und Mobile-Banking
    mit Mein ELBA gratis
• Kontaktlos bezahlen mit deinem
   Smartphone und ELBA-pay

Dein Raiffeisen Jugendkonto
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fiNaNzieRuNg

Finanzieren beim Spezialisten

Muss es ein Kredit sein?

Natürlich sollten Konsumgüter in der Re-
gel nicht mit Krediten finanziert werden. 
Lieber ein paar Monate länger sparen, 
dann hält auch die Vorfreude länger.

Gleichzeitig ist aber auch klar, dass es in 
manchen Situationen einfach finanziell 
klemmen kann und das Ersparte in die-
sem Moment nicht ausreicht. Die Finan-
zierungslösungen im Handel sind zwar 
bequem, beim Blick in das Kleingedruck-
te und auf den verrechneten Zinssatz folgt 
aber bald eine böse Überraschung.

Der faire Kredit

Die Raiffeisenbank Im Rheintal kombiniert 
mit dem fairen Konsumkredit die schnel-
le und einfache Abwicklung, die man 
aus dem Internet und Handel kennt, mit 
der kompetenten Finanzierungsberatung 
durch die Spezialisten vor Ort. Innerhalb 
weniger Minuten wird berechnet, ob eine 
Finanzierung möglich ist, und die Ra-
tenhöhe sowie Laufzeit werden an die 
individuellen Bedürfnisse des Kunden an-
gepasst. Die Auszahlung auf das Kunden-
konto erfolgt innerhalb von zwei Werkta-

gen. Für Risiken, wie Arbeitslosigkeit 
oder Berufsunfähigkeit, welche die Rück-
zahlung des Kredites behindern würden, 
gibt es faire Versicherungslösungen für 
den Kunden, quasi ein „Rundum-sorglos-
Paket“ – das alles zu fairen und leistbaren 
Konditionen, die keinen Vergleich zu 
scheuen brauchen.

Finanzreserve

Mit der Raiffeisen Finanzreserve verfügen 
die Kunden der Raiffeisenbank über einen 
jederzeit ausnutzbaren finanziellen Spiel-
raum. Ein Anruf genügt und das Geld 

landet am nächsten Tag auf dem Kunden-
konto. Damit sichern Sie sich alle Vorteile 
eines Barzahlungskunden und ersparen 
sich lästige Unterschriften und Warte-
zeiten beim Einkaufen. 
„Mit dem fairen Kredit und der Finanzre-
serve bietet die Raiffeisenbank Im Rhein-
tal ein zeitgemäßes Produktpaket. Unsere 
Kunden schätzen die schnelle und ein-
fache Abwicklung und das gute Gefühl, 
beim Spezialisten finanziert zu haben“, 
erklärt Raiba-Teamleiter Herbert Vogel ab-
schließend.

Ratenzahlungen im Handel werden immer beliebter. Die Abwicklung erfolgt schnell und bequem, 
alles passiert an einem Ort. Diese Vorteile lassen sich die Anbieter jedoch teuer bezahlen. Darum 
unser Rat: Vertrauen Sie bei allen Finanzierungen auf die Spezialisten der Raiffeisenbank!

unsere Kunden 
schätzen die 
schnelle und ein-
fache abwicklung 
beim Spezialisten.
Herbert Vogel
Raiba-teamleiter

Berechnen Sie jetzt Ihren fairen Kredit!

www.raibaimrheintal.at/teambank
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Hörbar-Marktplatz 2018

KINDERGESCHICHTEN –
ein Generationentheater

Hörbar-Marktplatz am Abend des 30. 
Mai 2018: In zahlreichen Lokalen der In-
nenstadt finden besondere, kostenlose 
Musikveranstaltungen mit Rahmenpro-
gramm statt. Die perfekte Gelegenheit, 
um bei einer Hörbar-Tour die kreative 
Vielfalt der teilnehmenden Betriebe zu er-
leben.

Weinverköstigung mit anschließendem 
Konzert von „Snapshot“

Als langjähriger Partner der Veranstaltung 
haben auch wir uns etwas Spezielles 
einfallen lassen: einen Genuss für Gau-
men und Ohren. In der Raiffeisenbank 

Geschichten über Trennungen und Erin-
nerungen, das Aufwachsen und Eltern-
Kind-Beziehungen und dieses kompli-
zierte Leben heute. Eine Schoggi macht 
noch keine Familie, Zückerle kleben kein 

TEDx Dornbirn

In diesem Jahr findet das TEDx Dornbirn am 21. Juli statt und 
steht unter dem Titel „FACE IT“. Mit den diesjährigen Vortragen-
den gibt die Veranstaltung einen Einblick in die Welt der neuen 
Technologien, den aktuellen Stand der Wissenschaft wieder und 
erzählt persönliche Geschichten sowie Erfahrungen aus der 
Digitalisierung. Dabei wird den Gästen ein Spiegel vorgehalten 
und man kann sich somit selbstkritische Fragen zur digitalen und 
vernetzten Welt stellen. Wie viel sollte ich von mir preisgeben? 
Was sollte ich für mich behalten? Wo befindet sich die Grenze? 
Nähere Informationen sowie das Programm und den Ticketverkauf 
finden Sie unter www.tedxdornbirn.com

Spieltermine
Premiere am 27. Juni in luste-
nau, Heidensand

Weitere Vorstellungen: 
Mittwoch, 28. Juni
Donnerstag, 29. Juni
Freitag, 30. Juni
Samstag, 1. Juli

Die Vorstellungen beginnen 
jeweils um 20 uhr.

Im Rheintal findet in 
Kooperation mit Jo-
hannes Thurnher ab 
17.00 Uhr die Früh-
lingsweinkost statt. 
Im tollen Ambiente 
des Raiffeisenforums 
Friedrich Wilhelm 
präsentieren Winzer 
ihre neuen Weiß-
weine, die kostenlos probiert werden 
können. Als Höhepunkt folgt ab 21.00 Uhr 
das Konzert von „Snapshot“
Wir freuen uns, Sie als „Hörbar“-Gast 
bei uns über den Dächern von Dornbirn 
begrüßen zu dürfen! Die Eintritte für die 

Frühlingsweinkost und das Konzert sind 
frei. Anmeldungen sind nicht erforderlich!

gebrochenes Herz. 
Interviews mit Menschen in 
Lustenau und Kizilca hat der 
junge Schriftsteller Amos 
Postner in ein tragisch-ko-
misches Stück verwandelt. 
Es spielen Jugendliche und 
Erwachsene aus Lustenau 
und Umgebung unter profes-
sioneller Leitung.
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mit.einander.at – Vorarlbergs be-
liebteste Crowdfunding-Plattform
2014 starteten die Vorarlberger Raiffeisenbanken die erste Crowdfunding-Plattform im Ländle. 
Viele tolle Ideen konnten durch ein starkes Mit.Einander finanziert werden. Im Sommer 2017 
durchbrach mit.einander.at die 200.000 Euro-Marke, nicht ganz sieben Monate später wurden für 
die rund 60 Projekte schon ganze 300.000 Euro gesammelt. Ein toller Erfolg, welcher zeigt, dass 
die Crowdfunding-Plattform in Vorarlberg angekommen ist.

CRoWDfuNDiNg

Ein Sportler, der nach sieben Anläufen 
nun schlussendlich die Qualifikation zum 
Ironman 2018 auf Hawaii schafft, in Not 
geratene Igel, die in Nüziders wieder auf-
gepäppelt werden, oder eine Lasershow 
gegen die Raketen und Böller zu Silvester 
– das sind nur ein paar der vielen kleinen 
Geschichten, auf denen die Erfolgsstory 
von mit.einander.at aufbaut. Es sind Men-
schen mit einer Idee oder einem Traum, 
die sich an die Crowdfunding-Plattform 
der Vorarlberger Raiffeisenbank wenden, 
um Mitstreiter und Unterstützer für ihr Pro-
jekt zu finden.

Mit.Einander in Vorarlberg angekommen

Der Erfolg von Vorarlbergs erster Crowd-
funding-Plattform für Vereine hat sich 
schnell herumgesprochen: Mit rund 60 

Projekten hat sich die Anzahl heuer im 
Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt. 
Doch nicht nur die Menge der eingereich-
ten Vorhaben ist gestiegen. Die Gesamt-
summe, die für alle Unternehmungen 
bereits gesammelt wurde, stieg in den 
letzten Jahren rasch an. Ein Jahr, nach-
dem ein Fundingvolumen von 100.000 
Euro erreicht wurde, knackte die Plattform 
schon die 200.000 Euro-Marke. Nun sind 
nicht einmal sieben Monate vergangen 
und schon wurde die Grenze von 300.000 
Euro überschritten. Ein schneller Anstieg 
und eine unglaubliche Summe, für die 
4.176 Unterstützer verantwortlich sind – 
ein tolles Ergebnis, ein tolles Mit.Einander.

Mitmachen! 

Wir laden Sie ein, bei Vorarlbergs größter 
Crowdfunding-Plattform mitzumachen. 
Sie haben eine gute Idee und schon erste 

Helfer an der Hand? Dann reichen Sie Ihr 
Projekt auf der Onlineplattform ein! Be-
schreiben Sie Ihr Vorhaben und Ihr Ziel 
und starten Sie das Fundraising. 
Sollten Sie gerade von 
keinem Geistes-
blitz erleuchtet 
werden, dann be-
suchen Sie einfach 
mit.einander.at und 
klicken sich durch die 
vielen spannenden, 
interessanten und 
einfallsreichen Ideen 
und leisten Ihren per-
sönlichen Beitrag zur 
Unterstützung dieser 
Initiativen, denn hinter 
jedem Projekt stecken 
Menschen mit ihren 
ganz persönlichen Ge-
schichten.

Derzeit hat der TC Haselstauden keine 
eigenen Sanitäranlagen und Umklei-
dekabinen. Das soll sich ändern und in 
Zukunft sollen nicht nur die Mitglieder, 
sondern auch die vielen Gastspieler aus 
anderen Vereinen jederzeit WCs und 
Duschen zur Verfügung haben. Neben 
den Sanitärbereichen für Damen und 
Herren ist auch eine kleine Teeküche 

Sanitäre Anlage für den Tennisclub Haselstauden

mit Getränkeautomat und einem Abstell-
raum geplant, in dem die Trainer ihre 
Utensilien verräumen können.
Der TC Haselstauden möchte dadurch 
die Rahmenbedingungen für ein ordent-
liches Training und das Durchführen von 
Turnieren schaffen.
Es soll nicht nur ein Ort des sportlichen 
Wettkampfes werden, sondern auch ein 

Treffpunkt für die Mitglieder des TC Ha-
selstauden und ihre Freunde – und na-
türlich sollen sich auch die Spieler der 
Gästemannschaften wohlfühlen.

Die Förderzusage von Stadt und Land ist 
beim Verein bereits eingelangt. Auch die 
Mitglieder haben schon ihre Bereitschaft 
signalisiert, für den Bau ihre Freizeit zu 
opfern und tatkräftig mitzuhelfen. Nichts-
destotrotz bleibt ein Großteil der Kosten 
am Tennisclub hängen. 

Unter der Adresse 
https://mit.einander.at/tchaselstauden 
können Sie das Projekt des Tennisclubs 
unterstützen und dabei helfen, an der 
Zukunft des engagierten Vereins mitzu-
bauen!
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me eines Sozialarbeiters im Gremium hat 
der Sozialfonds weitere kompetente Un-
terstützung erhalten.
Seit der Gründung des Sozialfonds im 
Jahr 2009 wurden 80.000 Euro an Bedürf-
tige ausbezahlt.

Starkes Mit.Einander

Sozial engagiert

RegioNale föRDeRuNg

SozialeS eNgageMeNt

Die Raiffeisenbank Im Rhein-
tal ist Finanzdienstleister und 
kompetenter Berater vieler Pri-
vatleute und Unternehmen der 
Region. Doch die Regionalbank 
ist noch wesentlich mehr: Sie 
ist Arbeitgeber, wichtiger Wirt-
schaftsfaktor und aktiver Mitge-
stalter im Rheintal. Ein Blick auf 
die Förderbilanz 2017 macht 
dies deutlich.

732.698 Euro weist die Förderbilanz auf. 
Diese stolze Summe investierte die Raif-
feisenbank Im Rheintal in die Region. Al-
lerlei soziale, kulturelle und sportliche Ver-
eine und Projekte profitierten ebenso von 
den Geldern wie Unternehmen der Regi-
on, die von Raiffeisen Aufträge erhielten. 
Durch das Abführen von Kommunalsteu-
ern zahlen wir direkt in die Stadt- bzw. Ge-
meindebudgets von Dornbirn und Luste-
nau ein. Auch damit wird offensichtlich, 
welchen Wert eine Regionalbank hat: Ne-
ben der finanziellen Nahversorgung und 
kompetenten Beratung ist es ihr ehrliches 
Engagement für die Region, das den 
Menschen im Rheintal nützt.

Mitglieder
€ 93.575

Sport
€ 138.877

Schule und Jugend
€ 63.483

Kultur
€ 96.316

Soziales und Spenden
€ 12.123

Kommunalsteuer + Beiträge
€ 158.267

Instandhaltung an heimische 
Handwerker
€ 170.057

732.698 Euro investierte die Raiffeisenbank Im Rheintal im Jahr 2017 
insgesamt im Rahmen des genossenschaftlichen Förderauftrags in die Region.

Helfen Sie mit!

Wenn Sie beim Mit.Einander Im Rheintal mit-
anpacken wollen, können Sie dies mit Ihrer 
Spende für den Sozialfonds der Raiffeisen-
bank Im Rheintal tun.
Vielen Dank für Ihren Einsatz!

IBAN AT19 3742 0000 0004 0444

Neun Jahre gibt es ihn schon – 
den Sozialfonds der Raiffeisen-
bank Im Rheintal. 23 Ansuchen 
um Unterstützung wurden im 
Jahr 2017 an uns gestellt.

19 Ansuchen wurden positiv bewilligt.

Die Unterstützungen wurden für Selbst-
behalte von Arztrechnungen, Heizungen, 
Sanierungen, Kinderbetreuung und 
Nachzahlungen an die VKW gewährt.
Die ausbezahlten Beträge lagen meist im 
Bereich von 50 bis 1.000 Euro. Die Ansu-
chen wurden teilweise von den Bedürf-
tigen selbst gestellt. Meist kommen die 
Ansuchen jedoch von öffentlichen Institu-
tionen, wie der Caritas, der BH Dornbirn 
bzw. dem Sozialamt der Stadt Dornbirn, 
dem IFS oder der Beratungsstelle Kaplan 
Bonetti.
Unbürokratisch, rasch und selbstver-
ständlich diskret werden die Ansuchen 
von uns abgewickelt. Durch die Aufnah-
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geNoSSeNSCHaft

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

„Was einer allein nicht schafft, das schaf-
fen viele“ – eigentlich eine ganz einfache 
Grunderkenntnis. Doch Raiffeisen hat es 
geschafft, dafür ein besonderes System 
zu entwickeln und zu verbreiten: die Ge-
nossenschaft.
Als Bürgermeister im Westerwald – sei-
nerzeit eine der ärmsten Gegenden 
Deutschlands – hat er erkannt: Wenn es 
ein Problem zu lösen gilt, das mehrere 
betrifft – dann nicht abwarten, bis von ir-
gendwoher Hilfe kommt, sondern die Din-
ge selbst in die Hand nehmen. Nicht nur 
Almosen verteilen und damit kurzfristig 
helfen, sondern die Menschen vielmehr 
befähigen, ihr Schicksal aus eigener Kraft 
und damit nachhaltig zu meistern. „Hilfe 

zur Selbsthilfe“, praktisch organisiert in 
Genossenschaften – das ist der Kern der 
Raiffeisen Idee!
Und diese Idee hat an Kraft nicht verlo-
ren – im Gegenteil: Sie ist heute aktueller 
denn je. Vielleicht ist uns das nur nicht im-
mer so ganz bewusst?
Ein paar Beispiele: Viele Menschen ver-
binden mit „Genossenschaft“ eher traditi-
onelle Bereiche: Kreditgenossenschaften 
– also Banken – oder Warengenossen-
schaften – also Lagerhäuser. Und viel-
leicht noch Milch-, Winzer- und Weidege-
nossenschaften. In Vorarlberg allein gibt 
es insgesamt 111 Genossenschaften.
Aber Genossenschaften sind auch in 
ganz anderen Bereichen tätig, etwa im 
Car-Sharing, in der Nahversorgung, für 
schnelles Internet im ländlichen Raum, 

Gesundheitsvorsorge, Co-Working oder 
nachhaltige Energieversorgung. Und es 
gibt auch – ein ganz aktuelles Pilotprojekt 
in Österreich – eine Genossenschaft, in 
der sich Langzeitarbeitslose zusammen-
geschlossen haben, um gemeinsam den 
Wiedereinstieg ins Berufsleben zu schaf-
fen. Die Raiffeisenbank Im Rheintal ist 
froh, dass sie schon seit 130 Jahren nach 
diesem Modell handelt und wirtschaftet. 
Die Verwurzelung mit der Region und 
den Menschen sorgt nicht nur für ein tol-
les und ausgeglichenes Mit.Einander,es 
schafft auch ein gegenseitiges Vertrauen.

MitglieDeRVoRteile

Mitgliedschaft mit vielen Vorteilen
Mit einer Mitgliedschaft bei Raiffeisen profitieren Sie nicht nur von guten Kundenkonditionen und 
einem tollen Mit.Einander in Ihrer Regionalbank, Sie bekommen auch konkrete Vorteile für Ihren 
Einkauf bei regionalen Händlern.

Die Raiffeisenbank Im Rheintal ist fest mit 
ihrer Region verbunden. Förderungen und 
Sponsorings unterstützen das Vereins-, So-
zial- und Kulturleben. Nebenbei achten wir 
auch auf eine ausgewogene Wertschöp-
fung in der Region und unterstützen hei-
mische Betriebe. Durch verschiedene Part-
nerschaften können unsere Mitglieder auf 
Rabatte, Vergünstigungen und Aktionen 
zurückgreifen.
Hofläden, Bau-
sachverständige, 
Masseure oder 
sogar Persön-
lichkeitstrainer 
– die Bandbreite 

an Mitgliedervorteilen ist groß. Damit Sie 
auch keinen Vorteil in Ihrer Umgebung ver-
passen, haben wir alle Partner auf der Seite 
www.raiba-mitgliedervorteile.at für Sie 
in einer interaktiven Karte zusammen-
gefasst. Suchen Sie sich Ihren Vor-
teil und werden Sie ein Teil der 
regionalen Wertschöpfung.

Dornbirn 
Bulldogs

Die Mitglieder der 
Raiffeisenbank Im 
Rheintal konnten 
sich im März über 
50% Ermäßigung 
auf Sitzplatzkar-
ten für ausge-
wählte Spiele der 
Dornbirn Bull-
dogs freuen.
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foNDSSPaReN

Raiffeisen lädt
zur ersten Fondsprobefahrt
Unter dem Motto „Fonds mit Drive“ laden die Vorarlberger Raiffeisenbanken ab April zur Fonds-
probefahrt ein: Dabei können Sie herausfinden, welcher Veranlagungstyp Sie sein könnten. An-
schnallen, VR-Brille aufsetzen und losfahren!

Beim Kauf eines Autos gibt es vieles zu 
berücksichtigen: Sicherheit, Komfort, 
Nachhaltigkeit, Leistung, Flexibilität, Kos-
ten ... Doch ob das Fahrgefühl stimmt 
oder nicht, lässt sich erst bei einer Probe-
fahrt richtig gut herausfinden. Bei Fonds 
ist es ähnlich: Eine Probefahrt schafft Ge-
wissheit, welche Veranlagung die richtige 
sein könnte.

Sonderausstattung

Dynamisch aktiv? Oder doch lieber wert-
beständig? Das Produktangebot bei 
Fonds ist so vielfältig wie die Anleger 
selbst. Und je nach Ansparziel, Veranla-
gungsdauer und Risikoneigung gibt es 
eine Vielzahl an Ausgestaltungen. Wichtig 
ist, dass das Investment zu den persön-
lichen Ansprüchen passt und am Ende 
das Fahrgefühl stimmt. Mit den Raiffeisen 
Strategiefonds bietet Raiffeisen Capital 
Management eine Produktauswahl für je-
den Fahrtyp. Dabei sind Sicherheit, Leis-
tung im Sinne von Ertrag, Flexibilität und 
Nachhaltigkeit wichtige Entscheidungs-
kriterien.

Geldanlage neu: Strategiefonds

Je nachdem, ob der Schwerpunkt auf Ak-
tien, Anleihen oder Währungen liegt und 
in welche Märkte und Branchen investiert 
wird, erhöht oder verringert sich das Ri-
siko des Investments. Als Faustregel gilt 
grundsätzlich: Geringere Kursschwan-
kungen bieten meist niedrigere Ertrags-

chancen, größere Kursschwankungen 
ermöglichen eventuell höhere Erträge. 
Letzteres allerdings bei entsprechend 
größeren Risiken.

Regelmäßig: Fondssparen

Anlegen in Fonds ist auch auf regelmä-
ßiger Basis möglich – und das bereits ab 
50 Euro monatlich. Wobei regelmäßiges 
Fondssparen – auch mit relativ geringen 
Beträgen – auf lange Sicht ertragreich 
sein kann. Bei niedrigen Kursen bekom-
men Anleger für den Einzahlungsbetrag 
verhältnismäßig mehr Fondsanteile, bei 
hohen Kursen dementsprechend weni-
ger. Wenn in billigen Phasen überdurch-
schnittlich viele Anteile zugekauft werden, 
kann dies das Gesamtinvestment bei stei-
genden Preisen aufwerten. Eine Garantie 
für sichere Profite gibt es allerdings nicht, 

auch Kapitalverluste können nicht ausge-
schlossen werden.

Flexibel bleiben

Ein wichtiges Merkmal des Fondsspa-
rens ist die Möglichkeit, den Einzahlungs-
modus nach der aktuellen persönlichen 
Lebenssituation zu steuern: So kann 
die monatliche Einzahlung jederzeit er-
höht, reduziert oder unterbrochen wer-
den. Auch eine größere Zuzahlung ist 
immer möglich. Die Entscheidung, ob in 
riskantere oder weniger riskante Wert-
papiere investiert werden sollte, ist ab-
hängig vom Ansparziel, von der Veranla-
gungsdauer und der Risikoneigung der 
Anlegerin oder des Anlegers.
Am besten, Sie probieren es aus: Die 
Raiffeisenbank Im Rheintal freuen sich auf 
eine gemeinsame Fondsprobefahrt!

Dies ist eine Marketingmitteilung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen in Fonds dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Auch bei Einhal-
tung der empfohlenen Behaltedauer 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. Es ist die Anlagestrategie der Fonds Raiffeisenfonds-Sicherheit, Raiffeisenfonds-Wachstum, Raiffeisenfonds-Ertrag und Raiffeisen-Active-Aktien, 
überwiegend in anderen Investmentfonds anzulegen. Die Fondsbestimmungen wurden von der FMA bewilligt. Der Raiffeisenfonds-Sicherheit, der Raiffeisenfonds-Ertrag und der Raiffeisenfonds-
Wachstum können in mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz, Vereinigte Staaten 
von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, die Niederlande, Schweden, Spanien, Großbritannien. Im Rahmen der Anlagestrategie des Raiffeisenfonds-Sicherheit, 
Raiffeisenfonds-Wachstum, Raiffeisenfonds-Ertrag und Raiffeisen-Active-Aktien kann überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in Derivate investiert werden. Der Raiffeisen-Active-
Aktien weist eine erhöhte Volatilität auf, d. h., die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht 
ausgeschlossen werden können. 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 Verkaufs-
empfehlung 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 einzu-
halten. 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 Wertpapierberater. Raiffeisen 
Capital Management steht für Raiffeisen Kapitalanlage GmbH oder kurz Raiffeisen KAG. Stand: März 2018 
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Mein ELBA – die Zukunft
des Onlinebankings
Mein ELBA ist mehr als Onlinebanking – es ist Ihr neues persönliches Finanzportal. Durch viele 
verschiedene Einstellungsmöglichkeiten können Sie Ihr digitales Finanzportal so gestalten, wie 
Sie es haben wollen, und bekommen damit einen noch besseren Überblick über Ihre Finanzen. 
Mein ELBA ist auch Ihr direkter Draht zu Ihrem Raiffeisen Berater – so einfach, sicher und per-
sönlich wie nie zuvor.

oNliNeBaNKiNg

Bereits 1,8 Millionen Österreicher – das 
sind 41 Prozent aller Onlinebanking-
Kunden – nutzen das Electronic Banking 
(ELBA) von Raiffeisen. Täglich besuchen 
bis zu einer Million Kunden ihre digitale 
Raiffeisenbank, die Hälfte davon per 
Smartphone.
Doch die Anforderungen an modernes 
Banking ändern sich laufend. „Raiffeisen 
hat daher Mein ELBA entwickelt, Ös-
terreichs persönlichstes Finanzportal. 
Mein ELBA kann vom Kunden individuell 
gestaltet werden und bietet einen um-
fassenden Überblick über Konten, Kar-
ten, Sparprodukte und Depots“, erklärt  
Dr. Gernot Erne, Vorstand der Raiffeisen-
bank Im Rheintal.

Mein ELBA ist meine Art
des Onlinebankings

Jeder Mensch ist einzigartig und so kann 
auch Mein ELBA ganz individuell gestal-
tet werden. Unsere vielen Services und 
Produkte sind in verschiedene Module 
gepackt worden und können von Ihnen in 
Position, Größe, Bezeichnung und Farbe 
individuell gestaltet werden. So können 

sogar mehrere persönliche Startseiten 
erstellt werden. Die Bezeichnung Mein 
ELBA ist also Programm. Sämtliche Än-
derungen werden auf allen Endgeräten 
– etwa Smartphone, Tablet oder PC – au-
tomatisch übernommen.

Neue nützliche Funktionen

Behalten Sie alle Ihre Einnahmen und 
Ausgaben übersichtlich im Blick. Mit dem 
neuen Finanzmanager haben Sie eine 
verbesserte Übersicht über Ihre persön-
lichen Finanzen. Einnahmen und Aus-
gaben werden dabei automatisch pas-
senden Kategorien zugewiesen, wie zum 
Beispiel Wohnen, Mobilität, Freizeit oder 
Reisen. Durch eine übersichtliche Zusam-
menfassung erfahren Sie genau, wohin 
Ihr Geld fließt.
Auch Überweisungen gehören zu den 
wichtigsten Funktionen im Onlineban-
king. Mein ELBA sorgt für mehr Komfort 
und beschleunigt die Eingabe der Daten 
enorm. So können Überweisungen direkt 
von der Startseite aus getätigt werden. 
Die zusätzliche Schnellauswahl schlägt 
die Empfängerdaten automatisch vor – in-
klusive IBAN, versteht sich – und „lernt“ 
ständig dazu.

Der sichere Draht zum persönlichen 
Raiffeisen Berater mit Onlineterminver-
einbarung

Mein ELBA bietet Kunden über das Mail-
box-Mail einen gesicherten Kommunika-
tionskanal zum persönlichen Raiffeisen 
Berater. Die Erfahrung zeigt aber, dass 
viele Kunden bestimmte Geldfragen, wie 
Finanzierungen oder Vorsorgethemen, 
lieber persönlich besprechen. Daher kön-
nen Kunden die freien Gesprächstermine 
ihres Raiffeisen Beraters in Mein ELBA 
einsehen und direkt vereinbaren oder ei-
nen telefonischen Rückruf deponieren.

Lernen Sie jetzt Mein ELBA kennen! Unter 
www.raiffeisen.at/meinelba bekommen 
Sie alle Informationen rund um das neue 
Onlinebanking von Raiffeisen. Für weitere 
Fragen steht Ihnen natürlich auch Ihr Be-
rater zur Verfügung.

Jetzt Mein ELBA kennenlernen!

www.raiffeisen.at/meinelba
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Auf jeder Reise begibt man sich auf unbekanntes Terrain. Das Reiseglück ist von vielen 
verschiedenen Faktoren abhängig. Passt die Unterkunft? Kommt mein Gepäck auch 

richtig an? Verschafft mir das lokale Essen Übelkeit? Was passiert, wenn ich meine Reise erst gar nicht antreten kann? Versicherungs-
anstalten bieten hier für alle Fälle passende Versicherungen an. Doch diese können gleich recht teuer werden! Mit der Raiffeisen Gold 
Kreditkarte müssen Sie sich nicht um diese Versicherungsfragen kümmern, denn die Kreditkarte bietet eine Rundum-Reiseversiche-
rung. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, mit Ihrer Raiffeisen Kreditkarte regelmäßig (mindestens alle 2 Monate) Umsätze zu tätigen 
und schon genießen Sie den Rundumschutz Ihrer Kreditkarte.

KReDitKaRte

Ihre Raiffeisen Gold Kreditkarte können Sie bei Ihrem Berater oder online auf www.raibaimrheintal.at beantragen. Raiffeisen Kunden 
haben es besonders gut, denn Raiffeisen schenkt Ihnen jetzt das Aktivierungsentgelt von 20 Euro. Bestellen Sie gleich Ihre Raiffeisen 
Gold Versicherungskarte und profitieren Sie von dem inkludierten Reiseschutz.

Auf folgende Versicherungsleistungen können Sie mit Ihrer Raiffeisen Gold Kreditkarte zurückgreifen:

•	 Reisegepäck-/Reiseschutzversicherung*

•	 Privathaftpflichtversicherung*

•	 Reisestornoversicherung*

•	 Behandlungskostenversicherung

•	 Reiseunfallversicherung

Alle mit einem Sternchen (*) versehenen Versicherungen gelten auch für mitreisende Familienmitglieder (Ehepartner/Lebensge-
fährte und minderjährige Kinder, welche im gemeinsamen Haushalt leben). Somit steht auch Ihrem gemeinsamen Familienurlaub 
nichts mehr im Wege.

Kreditkarte mit
Rundum-Reiseversicherung

Rund um die Welt, rundum geschützt
Die Raiffeisen Gold Kreditkarte ist schon längst ein treuer Reisebegleiter, wenn es um Zahlungen 
im Ausland geht. Was die wenigsten wissen: Mit Ihrer Kreditkarte sind Sie auch für fast alle Even-
tualitäten auf einer Reise versichert.
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Raiffeisenbank Im Rheintal, eGen
Rathausplatz 8, 6850 Dornbirn
Telefon: +43 5572 3818-0
Telefax: +43 5572 3818-222
E-Mail: rheintal@raiba.at
Website: www.raibaimrheintal.at

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

Generalversammlung
der Raiffeisenbank Im 
Rheintal

Alle Mitglieder der Raiffeisenbank 
Im Rheintal sind herzlich zur 120. 
Generalsversammlung ihrer Regio-
nalbank eingeladen. Dort erfahren 
Sie die Bilanz des vergangenen Ge-
schäftsjahres und die Überlegungen 
zu strategischen Weichenstellungen. 
Außerdem kommt das gesellige 
Mit.Einander nicht zu kurz. Allerlei 
Köstlichkeiten und ein attraktives 
Programm bilden den Rahmen für 
nette Gespräche. 

8. Mai 2018
um 18:00 Uhr (*18:30 Uhr)

inatura Dornbirn

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung 
mit der Anmeldekarte auf der Flappe 
oder im Web auf 
www.raibaimrheintal.at/gv

*Aufgrund der Satzungen muss mit der Einhaltung einer 
Warteziet von einer halben Stunde gerechnet werden, 
sodass die Erledigung der Tagesordnung um 18:30 Uhr 
erfolgen wird.

inatura – Eröffnung 
der Sonderausstellung
Von 23. März bis 9. September 
findet die Sonderausstellung 
mit dem Titel „SEXperten“ in der 
inatura in Dornbirn statt. In der 
Ausstellung begibt man sich auf 
die Reise zu den erstaunlichsten 
Fortpflanzungsstrategien, wel-
che die Natur zu bieten hat.

Nicht nur bei uns Menschen, sondern 
überall im Tierreich spielt Sex eine große 
Rolle. Es ist der Antrieb für die Evolution. 
In der Entwicklung der unterschiedlichs-
ten Arten brachte die Fortpflanzung eine 
große Dynamik mit sich und prägte das 
Aussehen der heute bekannten Tierarten. 
Durch die Durchmischung von Genen 
entwickelten sich Tiere und Pflanzen nicht 
nur in ihrem Aussehen, sondern auch in 
ihren Eigenschaften und konnten sich so-
mit perfekt an ihre Umwelt anpassen und 
weiterhin fortbestehen.

Einen Partner zu finden, ist mitunter auf-
wendig, gefährlich und erfordert Ausdau-
er und Kreativität. Somit mussten im Tier-
reich viele verschiedene Möglichkeiten 
überlegt werden, wie man einen Sexual-
partner anlocken konnte. Spezielle Düfte, 
prächtige Farben, Lichtsignale oder Ge-
sänge – dem Einfallsreichtum der Natur 
waren in der Evolution keine Grenzen 
gesetzt. Doch attraktiv wird man nicht nur 
durch das Aussehen oder andere Reize, 
es geht auch manchmal darum, ein Braut-
geschenk darzubringen, einen Konkur-
renten zu verprügeln, aufwendige Balz-
tänze aufzuführen, Verfolgungsjagden 
aufzunehmen und vieles mehr.

Die Weg in die Welt der Fortpflanzung ist 
also eine vielfältige und spannende Rei-
se, die in der inatura in Dornbirn erlebbar 
wird. Kommen Sie vorbei und werden Sie 
zum Experten – oder doch zum „SEXper-
ten“?


