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Mit Zuversicht und Mit.Einander
in die Zukunft
2022 sollte eigentlich das Jahr des Comebacks aus der Pandemie werden, doch neuerlich 
kam alles anders als gedacht. Wir sind aber für Herausforderungen gewappnet. Gemeinsam 
und Mit.Einander bewältigen wir auch stürmischere Zeiten – wie auch schon in den letzten 
130 Jahren.

Unser Jubiläumsjahr – 130 Jahre Raiff-
eisenbank im Walgau – neigt sich mit 

r en Schritten seinem nde zu  r 
uns und unsere Bank war es ein sehr auf-
regendes, herausforderndes und über-
wiegend gutes Jahr. Wir haben uns an 
unsere Ursprünge erinnert, im Rahmen 
unserer Generalversammlung ein großes 

est e eiert und ehrten nach ielen 
Monaten der Pandemie endlich wieder 
zu einer e issen rmalit t zur c  Bei 
all dem steht bei uns nach wie vor das 

it inander im ittel un t  enn tr tz 
Digitalisierung und neuer Technik kann 
nichts den ers nlichen nta t ersetzen 
 eder ri at n ch eru ich  aran er-

den wir auch in Zukunft festhalten.

Unsere Kundinnen und Kunden schät-
zen die lich eit  ns rech ers nen 
„um’s Eck“, also vor Ort und in persön-
licher eich eite  zu ha en  ie itar

eiter innen unserer Ban stelle in en-
zin  sind ein es nders utes Beis iel 
für den typischen Raiba-Service: Sie sind 
mit reude im insatz r die esten -
sun en Ihrer inanzan ele enheiten und 
bleiben stets im persönlichen Kontakt. 
In dieser us a e der it liederzeitun  

h len ir das Team enzin  r den 
rhan  das seit urzem n z ei h ch-

ualifizierten amen eleitet ird

Unsere Mitarbeitenden teilen die ge-
lebten Werte unserer Raiffeisenbank 
– Regionalität, Stabilität, Beständigkeit. 
Sie sind der Schl ssel zum lan risti en 

r l  unserer Ban  ir e en deshal  
eine offene, bestärkende und familien-
freundliche Unternehmenskultur, unsere 
Mitarbeiter:innen halten der Bank des-
hal  iel ach ein r eitsle en lan  die 
Treue  icht ums nst dur ten ir auch 
im z eiten al ahr ieder eini en zum 
runden oder halbrunden Jubiläum gratu-
lieren. Um wen es sich bei unseren Jubi-
larinnen und Jubilaren handelt, sehen Sie 
ebenfalls in diesem Heft.

Chancen nützen

Das regionale Bankwesen war früher 
recht un eein usst n internati nalen 
Schla zeilen  ch heutzuta e ist das 
anders: Was anfangs noch weit weg 
scheint  etri t uns durch die zuneh-
mende l alisierun  t schmerzlich 
rasch und unmittelbar. Das haben wir be-

reits ei der Pandemie erle t  etzt sehen 
wir das anhand von Teuerung, Rekord-
In ati n und star en insstei erun en  
Das alles sind Themen, die uns als Bank, 
aber auch im privaten Bereich täglich be-
schäftigen. Womöglich bringen sie Unsi-
cherheiten mit sich. Immerhin, steigende 

insen und In ati n aren r iele n 
uns  zumindest r alle unter  ah-
ren – bisher weitgehend unbekannt. Es 
liegt aber an uns selbst, in neuen Situa-
tionen, in Herausforderungen, ja sogar in 

risen eine hance zu sehen  u lernen  
zu achsen  uns eiterzuent ic eln  nd 
wie geht das am besten? Mit.Einander.

Denn in der Zusammenarbeit liegt der Er-
folg. Daraus schöpfen wir Kraft und Zu-
versicht, auch diese herausfordernden 

eiten  in denen ir uns efinden  zu e-
wältigen. Besinnen wir uns deshalb auf 
das  as r uns lie t  ie zum Beis iel 
unser derzeit r tes Bau rha en  das 
Raiffeisen Haus in Thüringen, das im 

r h ahr  in Betrie  en mmen ird  
Wir würden uns freuen, Sie dort begrüßen 
zu d r en  mit Ihnen er die eraus r-
derun en n  zu s rechen und da-
rüber, wie wir sie gemeistert haben.
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Eigenkapitalquote:
mindestens  Pr zent m 

au reis in lusi e e en sten

Laufzeit:
höchstens 35 Jahre

Kreditrate:
h chstens  Pr zent des 

ett aushaltsein mmens

eue e eln 
für Wohnbaukredite

Neue Regeln für die 
Haus- und Wohnungsfinanzierung
Es gelten neue Gesetze bei den Wohnbaukrediten. Zugleich steigen die Zinsen. 
Viele Vorarlberger:innen fragen sich, ob sie ihren Traum von den eigenen vier Wänden 
noch verwirklichen können. Wir haben mit Wohnbauexperte Oskar Einspieler gesprochen.

Seit dem  u ust elten in sterreich 
stren ere e eln r hn au redite   
Pr zent i en a ital  eine au   ahre 

e renzte au zeit und eine ma imale 
reditrate n  Pr zent des ett
aushaltsein mmens  r iele en-

schen ird dadurch der e  zum i en-
heim in Zukunft steiniger. Wir haben mit 

hn aue erte s ar ins ieler er 
die Herausforderungen gesprochen. Die 
Immobilienpreise steigen allerorts und 
ein nde ist nicht in Sicht  Seit  ist 
der durchschnittliche Kaufpreis für Ein- 
und Zweifamilienhäuser in Vorarlberg 
um mehr als  Pr zent an e achsen  

uch Bauland ist ein rares ut und ird 
ebenfalls teurer. Zwar wächst das durch-
schnittliche Haushaltseinkommen der 
Menschen auch, doch bei weitem nicht 
im leichen usma  as ersch ert es 
vor allem jüngeren Menschen, den Traum 

m i enheim ir lich eit erden zu 
lassen. Steigende Zinsen und die neuen 
Kreditvorgaben verschärfen die Situation.

Weshalb wurden die neuen
Richtlinien eingeführt?

hn aue erte s ar ins ieler  in 
jahrelang starker Preisanstieg ohne Ende 
in Sicht erhöht die Gefahr einer Immobi-
lienblase. Daher erfolgt nun eine Regu-

lierun  des ar tes zur Sicherun  der 
eist ar eit ei n ti  stei enden in-

sen. In den vergangenen Jahren mussten 
alle Ban en die inanzierun sstru tur der 
einzelnen redite melden  a ei urden 
zu iele mit zu niedri en i enmitteln  zu 
lan er au zeit und einer zu h hen re-
ditrate im erh ltnis zum in mmen 
ausgestellt.

Was hat sich für die Bank bei
der Kreditvergabe verändert?

hn aue erte s ar ins ieler  ie 
Prüfung ist um ein Vielfaches aufwen-
di er   s rt m ssen die drei an e-
führten Kriterien sorgsam kontrolliert 
und dokumentiert werden. Das benötigt 
a tuell mehr eit  lle riterien m ssen 
er llt sein  s nst llt die inanzierun  ins 

usnahme ntin ent  ie lich eit zur 
Kreditvergabe für die Banken wurde also 
stark eingeschränkt.

Gibt es Ausnahmen? Welche
Möglichkeiten haben Bank
und Kreditnehmer:innen?

hn aue erte s ar ins ieler  ede 
Ban  er t er ein s enanntes us-
nahmekontingent. Dessen Höhe ist von 
den im vergangenen Halbjahr gemel-
deten Krediten der Bank abhängig und 

etr t ein n tel der esamtsumme  
ch ist un lar   auch Bau nten m 

usnahme ntin ent etr en sind

Wie können sich junge Menschen
heute noch eine eigene Immobilie
leisten?

hn aue erte s ar ins ieler  hne 
Kapital aus einem Erbe oder einer Schen-
kung wird es immer schwieriger, sich 
sel st eine Imm ilie leisten zu nnen  

as macht lternati en ie iet au m -
delle oder den Umbau von Elternhäusern, 
wo vorhanden, attraktiver.

Unser Wohncenter-Team
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Raiffeisenbank im Walgau feierte 
130. Geburtstag mit großem Fest
Zum runden Jubiläum der Raiba im Walgau, das im Rahmen der Generalversammlung 
gefeiert wurde, waren Ende Juni rund 600 Mitglieder, Mitarbeitende und Freunde 
ins estzelt in chni s geladen. Das ah en rogra  war s annend und s ektakul r.

leich zum u ta t ersetzten die in-
der und u endlichen des r ati  und 
Sh tanz ereins al au die ste mit 
einer eindrucksvollen Show in Staunen. 
„Wir freuen uns, dass wir den Geburtstag 
unserer Raiffeisenbank gebührend und 
in so einem großartigen Rahmen feiern 
können“, betonte Vorstand Markus Prün-
ster anschließend in seinen Begrüßungs-

rten  r s izzierte urz das Pr ramm  
dan te der euer ehr Schnifis r die 
perfekte Zusammenarbeit und stellte sei-

ne rstands lle en hristian iel und 
ar us mann s ie den u sichtsrats-
rsitzenden hrist h er r  der die 

eneral ersammlun  fiziell er nete

Investitionen in die Region

Es folgten der Tätigkeitsbericht des Vor-
stands und die sehr uten Bilanzzahlen 
aus  durch isi rstand ar us 

mann  rstandsdire t r hristian iel  
erant rtlich r den Bereich irmen-

unden  a  einen us lic  au  den in-
ternationalen und nationalen Markt und 
berichtete über aktuelle Bauprojekte, 
wie das Raiffeisen Haus Blumenegg. 
Die große Zentrumsverbauung im Her-
zen n Th rin en s ll im r h ahr  
fertiggestellt sein. Die Raiffeisenbank im 
Walgau beweist mit ihren Investitionen 
in die Region einmal mehr, wie wichtig 
Kundennähe und Erreichbarkeit – auch 
in Zeiten von Digitalisierung – sind. Mi-
chael l e  neuer rstands rsitzender 
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der ai eisen andes an  rarl er  
ratulierte den un ti n ren  esch ts-

leitern und it liedern zum er l reichen 
Geschäftsjahr und präsentierte den Revi-
si ns ericht  ach der us hrun  
des T ti eits erichts durch u sichts-
rats rsitzenden hrist h er urde 
n ch er eine Satzun s nderun  a e-
stimmt  e r der fizielle Teil endete

Lebenstraum K2

Mit ihrem Vortrag „Die hohen Berge, meine 
ehrmeister  ildete trem er stei erin 

Gerlinde Kaltenbrunner den krönenden 
schluss des Pr ramms  ie e r-

tige Oberösterreicherin berichtete über 
ihre ersten Berg- und Skitouren als Kind, 
ihre achsende eu ier au  h he i el 
nach einem rtra  als u endliche 
und ihre erste er editi n in Pa i-
stan mit nur  ahren  ie Be eisterun  
für das Bergsteigen hatte sie fortan nicht 

mehr losgelassen und so entschied sie 
sich, ihren Brotberuf Krankenschwester 
au zu e en und sich sel st ndi  zu ma-
chen  Ihren e enstraum er llte sie sich 
im ahr  als sie es nach sechs e-
scheiterten Versuchen beim siebten Mal 
schlie lich scha te  den sch ieri en  

 eter   emeinsam mit drei an-
deren Ber stei ern  zu er limmen  a-
mit ar alten runner die erste rau  der 
es elun en ar  alle  chttausender 

hne uhil enahme n laschensauer-
st  der nterst tzun  n chtr ern 
zu estei en  eder hat seinen ers n-
lichen chttausender im e en  et nte 
Kaltenbrunner. „Ich wünsche Ihnen al-
len dafür viel Kraft, Energie und Durch-
haltevermögen.“ Mit diesen schönen 
Schlussworten verabschiedete sich die 
Vortragende und hinterließ beeindruckte 

ste  darunter zahlreiche ertreter aus 
Wirtschaft und Politik sowie Raiffeisen-
Kollegen und -Vorstände aus anderen 

Ban en und der andes an  Bei einem 
feinen Dessert und musikalischer Umrah-
mun  durch das u  a ida  armen 

aier und er ld Burtscher  lie en die 
Besucherinnen und Besucher den end 
ausklingen. Ein großes Dankeschön geht 
an Vera und Thomas Jenni sowie alle Be-
teili ten der euer ehr Schnifis r diese 
unvergessliche Veranstaltung.
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Ihr Konto, nicht irgendein Konto
Allein heute werden die Vorarlberger:innen 80.000 Mal in Mein ELBA einsteigen und einen Blick 
auf ihr onto werfen. Da erwundert es nicht  wenn sie ein onto ha en wollen  das wirklich zu 
ihnen passt. Mit den übersichtlichen Kontomodellen von Raiffeisen gelingt das.

„Ein Konto ist an sich kein sonderlich 
m liziertes Pr du t  meint ai eisen 

Berater Markus Gassner. Schon Hunder-
ten enschen in enzin  und im al au 
hat er zum assenden nt  erh l en  
Die allermeisten haben klare Vorstel-
lungen, was sie von ihrem Konto haben 

llen und rau  sie erzichten nnen  
ch es i t nterschiede z ischen den 

ns r chen  arum ilt es das richti e 
nt  r ede und eden zu finden

Für alle Ansprüche

Das Premium-Konto ist das Rundum-
Sorglos-Paket der Raiffeisenbank im 

al au  ier sind iele eistun en e-
reits in ludiert  z ei e it arten und z ei 

ld redit arten eh ren dazu  u er-
dem sind alle Buchungen gratis. Wer ein 
St c  eni er raucht  es a er tr tzdem 
bequem haben will, wählt das Komfort-
Konto. Hier sind alle Online-Buchungen 
kostenlos und eine Debitkarte und eine 
Classic Kreditkarte sind inkludiert. Wem 
die digitale Bank besonders wichtig ist, 
ann eim nline nt  zu rei en  ie-

ses hat seine St r en in ein B  und 
allen digitalen Services. Und wer immer 
im inzel all entscheiden ill  elche 
Dienstleistung er wahrnimmt, nimmt das 

Kompakt-Konto und behält damit seine 
persönliche Kostenkontrolle.

Bis zu 120 Euro Bonus

Man wechselt nicht jede Woche sein 
Konto. Das sei auch sinnvoll, wie Markus 
Gassner meint: „Doch hin und wieder da-
rau  zu schauen   das nt  n ch zu 
den ei enen ns r chen asst  ist lu  
Schließlich kann man so mehr aus seiner 
Bankverbindung holen und sogar Kosten 
sparen.“ Der Berater appelliert daher an 
die enschen  ans ruchs ll zu sein und 

ihre Ban  au  ihr nt  anzus rechen  
ie eute ha en es sich anz ein ach 

erdient  das este nt  zu ha en  s  
Markus Gassner. Genau deshalb ist der 
Großteil der Kundinnen und Kunden der 
Raiffeisenbank im Walgau bereits auf 
eines der neuen Kontomodelle umge-
stiegen. „Sie alle haben das für sie stim-
migste Konto gefunden“, freut sich auch 
der ai eisen Berater und t hinzu  

us tzlich r fitieren sie m aus an
Bonus. Mit ihm überweisen wir jedes Jahr 

is zu  ur  au  das nt  ret ur  ein 
super Bonus!“

Ein Kontowechsel bei der Raiffeisen-
bank im Walgau ist schnell gemacht. 
Und für die Kundinnen und Kunden 
besonders bequem, denn sie brau-
chen sich um nichts zu mmern  
Hat man das passende Konto gefun-
den, erledigt das Team von Raiffeisen 
alles Weitere. Hat man sein Konto 
bereits bei Raiffeisen, ändern sich 

Kostenloser Kontowechsel-Service
IB  auerau tr e und  hne-
dies nicht. Wechselt man von sonst 

 zu ai eisen  ernimmt der die 
Berater:in die komplette Umstellung, 
ändert Daueraufträge und schließt das 
alte Konto. Das klappt vor Ort in der 
Raiffeisenbank oder einfach online auf 
raibaimwalgau.at.
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Markus Gassner
Kundenbetreuer
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Helma Lorenz 
Teamleiterin Service
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Daniela Erhard 
Teamleiterin Privatkundenbetreuung

Team Nenzing
stellt sich neu auf
Alles neu – macht der Herbst. In der Bankstelle in Nenzing 
haben sich einige personelle Neuerungen ergeben. 
Wir stellen Ihnen das junge, starke Team rund um die 
zwei neuen Teilmarkt-Leiterinnen vor.

Ihrem Ruf als Top-Beraterbank in der Re-
gion wird die Raiffeisenbank im Walgau 
seit jeher mehr als gerecht. Die bestens 
aus e ildeten ach r te mmern sich 
gerne und professionell um Ihre Geldan-
gelegenheiten – sei es digital oder per-
sönlich. Die engagierten Berater:innen 
kennen ihre Kundinnen und Kunden und 
deren Bed r nisse  ichtsdest tr tz ird 
in der Raiffeisenbank im Walgau stetig 
daran gearbeitet, das Beratungsangebot 
zu er eitern  i italisierun sm lich-
keiten auch in der Beratung vor Ort weiter 
auszu auen und den ertrie  lau end zu 
optimieren.

Langjährige Erfahrung

us diesem rund hat Th mas Burtscher  
isheri er eiter der Ban stelle enzin  
er  Se tem er  die eitun  des 

gesamten Privatkundengeschäfts über-
n mmen  ie eitun  der Ban stelle en-
zin  urde  e en alls er  Se tem er 
 au  z ei h ch ualifizierte itar eiter

innen ertra en  elma renz und a-
niela rhard  elma renz ist ereits seit 
über 30 Jahren bei der Raiffeisenbank, 

sie kennt das Haus wie kaum eine ande-
re. Daniela Erhard begann ihre Karriere in 
der ai a im al au im uni  lic t 
a er e en alls au  ins esamt mehr als  
ahre r ahrun  im Ban en ereich zu-

r c  ie z ei neuen eiterinnen erden 
sich gemeinsam mit ihrem Team – in ge-
wohnt hoher Qualität – um die Geschicke 
der Ban stelle enzin  mmern

Time to say Goodbye

euan n e rin en leider t auch -
schiede mit sich. Zwei wahre Urgesteine 
der Raiffeisenbank im Walgau haben vor 
wenigen Wochen ihren wohlverdienten 
Ruhestand angetreten: Kornelia Kriegl 
und Elisabeth Wäger. Sie beide waren lei-
denschaftliche Bankerinnen mit langjäh-
ri er ertise und Ban er ahrun  r-
nelia   ahre  lisa eth   ahre  und 
damit tragende Säulen für den Teilmarkt 

enzin  ir dan en rnelia und lisa-
eth n erzen r ihren r arti en in-

satz und nschen ihnen r ihren neuen 
e ensa schnitt alles erden lich ute  

Glück und vor allem Gesundheit.
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Zukunftswünsche
statt Zukunftssorgen
Die aktuelle ituation stellt uns alle or iele ragen  

ie kann ich einen lltag noch nanzieren  as darf ich 
ir noch g nnen  nd sollte ich nicht eigentlich eld auf die 
eite ringen  e einsa  k nnen wir ntworten nden  

weiß Marcel Pixner, Berater der Raiffeisenbank im Walgau.

lles ird teurer  ede r s rt dies eim 
täglichen Einkauf und auf dem eigenen 

nt  ie ichti  es ist rzus r en  
macht diese Situati n z ar ums  deut-
licher, sie erschwert es aber auch, Geld 
au  die Seite zu rin en  ie dies den-
noch möglich ist, kann nicht pauschal 

eant rtet erden  uch nicht  ie iel 
Geld man jeden Monat auf die hohe Kan-
te le en ann  erade etzt ist eine indi i-
duelle Beratung wichtig, damit jede:r ei-
nen e  findet  s r en rei in die u un t 
zu lic en und e ens  heute ut le en zu 
können.

Zielgenaues Vorsorgen

Viele denken nur ungern an ihre Vorsor-
ge. Die einen haben das Gefühl, sie hät-
ten schon längst damit starten sollen. Die 
anderen wollen das Geld lieber heute 
ausgeben. „Vorsorgen ist eigentlich ein 
vielversprechendes Thema für die Men-
schen  es mmt nur h ufi  et as h l-
zern daher  meint arcel Pi ner l chelnd  
„Mir ist wichtig, mit den Menschen über 
ihr e en zu reden  Ich ill hinh ren  as 
sie vorhaben und welche Pläne sie he-
gen.“ Mit diesen Informationen kann der 

ai eisen Berater seine m etenz unter 
Beweis stellen – indem er den Menschen 

zei t  ie sie ihre nsche tats chlich 
verwirklichen können. „Das ist bei Jün-

eren anz anders als ei lteren  s ist 
bei jenen, die sich Eigentum anschaffen 
wollen, anders als bei Menschen, deren 

iel es ist  ihren e ensstandard zu hal-
ten.“ Doch für jede:n gebe es die richtige 

sun  nd mit dem ei enen iel r 
u en ann rs r en echte reude ma-

chen.

Faire Beratung

arcel Pi ner ist es ichti  im Bera-
tun s es r ch en zu s rechen  en 

enschen das Blaue m immel zu 
erz hlen  ist ein ach  er un air  Ihm 

eht es darum  rs r e l ne zu ent i-
ckeln, die für die Menschen heute keine 
Belastung sind und morgen helfen, ihre 

nsche tats chlich zu er llen  ie a -
tuelle Preisentwicklung macht das nicht 
immer einfach und verlangt manchmal 
auch von den Kundinnen und Kunden 
et as zur c zustec en und au  das eine 

der andere zu erzichten  ch diese 
Ehrlichkeit haben die Menschen verdient, 

ie arcel Pi ner et nt  ie r llun  
des ers nlichen S arziels r u en ist 
für die allermeisten ohnedies die größte 
Motivation.“
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erz hlen  etreu unserem heuti en t-
to „WIR macht’s möglich.“

Wir feiern Jubiläum:
130 Jahre Raiffeisenbank im Walgau
130 Jahre Raiffeisenbank im Walgau und im Großen Walsertal! Sowohl unsere Bank als auch 
die egion ha en sich in dieser stolzen eits anne stark weiterentwickelt. Die heutige aiffei-
senbank im Walgau hat dabei einen bedeutenden Beitrag geleistet, in dem sie die Kundinnen 
und Kunden begleitet hat und mit ihnen gewachsen ist. An dieser Grundidee hat sich bis heute 
nichts geändert. Wir freuen uns auch weiterhin, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden 
f r unsere sch ne egion t tig sein zu k nnen. Die so erzielte ertsch fung lei t da ei in der 
Region und wird zu einem großen Teil auch wieder in diese investiert.

„Wenn Jemand eine Reise thut, so kann er 
as erz hlen  sa te einst der deutsche 

Dichter Matthias Claudius. Tatsächlich 
haben wir uns in den vergangenen Mona-
ten auf eine intensive Zeitreise durch un-
sere eigene Geschichte gemacht, denn 
unsere Bank feiert dieses Jahr ihren 130. 
Geburtstag! Dafür haben wir tagelang in 
alten t al en est ert  uns durch hi-
st rische ten e ra en und mit en-
schen gesprochen, die die Entwicklung 
der Raiffeisenbank im Walgau aktiv mit-
gestaltet haben. So haben wir jede Men-

e eschichten ieder entdec t  die es 
sich zu erz hlen l hnt  

Oder wussten Sie schon, dass
• unsere erste Bankstelle in Sonntag im 

Großen Walsertal gegründet wurde?
• die Raiffeisenbank früher Spar- und 

Darlehenskasse hieß?

• die ersten eigenen Bankgebäude in 
rastanz  enzin  und Th rin en e-

baut wurden?
• unsere Mitglieder früher im Keller un-

serer a erh user Tie hl cher mie-
ten konnten?

• ir seit mehr als  ahren unsere e-
liebten Mitgliederreisen veranstalten?

ie inter r nde zu diesen und ielen 
weiteren Geschichten erfahren Sie in 
unserem u il ums a azin  ahre 

ai eisen an  im al au  u  mehr als 
 Seiten erz hlen ir n den n n en 

unserer Bank in den 1890er-Jahren bis 
hin zur n eren eschichte  in der die 
Raiffeisenbank im Walgau durch mehrere 

usi nen ihre heuti e r e erreicht hat  
u rt mmen auch zahlreiche e -

begleiter und Partner, die von ihrer per-
s nlichen er indun  zur ai eisen an  

ehr als  Seiten ll mit ahlen  
eschichten  Inter ie s und a -

ten  uri ses und m santes aus 
130 Jahren Bankgeschichte!

len Sie sich etzt Ihr ers nliches 
em lar  in ach den utschein in 

diesem Heft abtrennen und in einer 
unserer Bankstellen eintauschen!

a azin  ahre 
Raiffeisenbank 
im Walgau“
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130 Jahre Raiffeisenbank im Walgau be-
deuten 130 Jahre tägliches Engagement 
für die regionale Wertschöpfung, für die 
Arbeit und den Wohlstand der Menschen. 
Wir leben die genossenschaftlichen Wer-
te, bilden ein starkes Fundament und 
sind stabiler und verlässlicher Partner. 
Wir genießen das Vertrauen von mehr als 
10.000 Menschen im Walgau und dem 
Großen Walsertal, die Mitglied unserer 
Genossenschaftsbank sind. Danke für 
dieses Vertrauen – und auf die nächsten 
130 Jahre!

130 Jahre Raiffeisenbank im Walgau und 
im Großen Walsertal! Sowohl unsere Bank 
als auch die Region haben sich in dieser 
stolzen Zeitspanne stark weiterentwickelt. 
Die heutige Raiffeisenbank im Walgau hat 
dabei einen bedeutenden Beitrag gelei-
stet, in dem sie die Kunden begleitet hat 
und mit ihnen gewachsen ist. An dieser 
Grundidee hat sich bis heute nichts ge-
ändert. Wir freuen uns auch weiterhin, ge-
meinsam mit unseren Kunden für unsere 
schöne Region tätig sein zu können. Die 
so erzielte Wertschöpfung bleibt dabei in 
der Region und wird zu einem großen Teil 
auch wieder in unsere Region investiert.

Wir leben in einer Zeit der großen Ver-
änderungen. Allen voran die Corona-
Pandemie als Treiber, Klimawandel, Wirt-
schaftskrisen, politische Unsicherheit, 
Verbrauchertrends und rasender Tech-
nologiewandel. So sind wir alle – und 
vielleicht die Finanzbranche besonders 
– ständig neuen Herausforderungen und 
Änderungen unterworfen. Umso wich-
tiger ist es, einen Partner wie die Raiff-
eisenbank im Walgau zur Seite zu ha-
ben, von dem man Wertschätzung und 
Respekt gezollt bekommt. Ich bedanke 
mich bei allen Mitarbeiter:innen und den 
Funktionärinnen und Funktionären für ihr 
tägliches Bemühen, die Raiffeisenbank 
im Walgau für die Kundinnen und Kunden 
noch attraktiver zu machen!

Die Raiffeisenbank im Walgau ist der Fi-
nanzdienstleister und Marktführer in der 
Region. Aber wir sind noch viel mehr: Wir 
sind Ansprechpartner und Begleiter der 
Menschen und Unternehmen im Walgau 
und im Großen Walsertal. Wir begleiten 
Kinder und Jugendliche, Erwachsene 
und Pensionisten und unterstützen sie in 
ihren jeweiligen Lebensphasen. Immer 
persönlich und nah beim Kunden – und 
das seit 130 Jahren.

Mag. (FH) Christian Fiel, MBA
Vorstandsdirektor

Mag. (FH) Markus Prünster, MA
VorstandsdirektorVorstandsdirektor

Markus Amann, MBA
Vorstandsdirektor

Christoph Egger, 
Aufsichtsratsvorsitzender
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Nach 30 Jahren im kleinen Kassazimmer 
wurde ein eigenes Gebäude unerlässlich, 
hatte sich doch der Aufwand der Bank-
stelle mit den Jahren deutlich gesteigert. 
Der neu geschaffene Platz konnte neben 
klassischen Bankgeschäften auch für 
den Warenhandel im Lagerhaus genutzt 
werden.

1927

In den Nachkriegsjahren bescherte die 
wachsende Wirtschaft stetig steigende 
Umsätze beim Geldgeschäft und Waren-
verkehr. Deshalb verdoppelte die Bank 
die e ude che durch einen ents re-
chend großen Anbau. 

1956

1967 folgte eine Komplettmodernisierung 
des Gebäudes. Der gut 40 Jahre alte 
Kernbau erfuhr eine entsprechende An-
passung an zeitgenössische Architektur 
und Erfordernisse. Der direkte Kunden-
verkehr gelangte noch mehr in den Fo-
kus, während das Warengeschäft in den 
Hintergrund rückte.

1967

Am selben Standort wie heute – die damalige 
Spar- und Darlehenskasse in Nenzing

1978

Filialen anderer Banken siedelten sich 
ebenfalls in Nenzing an. Für die Kunden 
im Unterdorf und der Siedlung richtete die 
Raiffeisenkasse Nenzing daher die Filiale 
Nord im Haus von Zimmermeister Josef 
Schwald mit zwei Mitarbeitenden ein. Im 
Jahr 1999 wird die Filiale Nord nach 21 
Jahren geschlossen.

Ausbau zur Zentrale der Raiffeisenbank 
im Walgau

Das Gebäude der Zimmerei Schwald mit der 
Filiale Nord

Bankstelle und Lagerhaus: doppelter Platz 
für doppelten Service

1994

Der Neubau 1994 war eine Vorbereitung 
auf die zwei Jahre später folgende Fusion 
zur Raiffeisenbank Walgau-Großwalser-
tal. Mit Nenzing als Hauptstandort wuch-
sen die damit verbundenen Aufgaben für 
die Bankstelle deutlich an.

Die neue Zentrale in Nenzing ab 2018Neuausrichtung zur Universalbank – sowohl 
architektonisch als auch beim Firmennamen

2018

Im Jahre 2018 wurde die Zentrale in Nen-
zing bis auf den ersten Stock abgerissen 
und dann neu aufgebaut – ein vierter 
Stock mit großem Saal und Balkon ent-
stand. Somit konnten wieder alle internen 
Abteilungen nach Nenzing in die Zentrale 
wechseln.

Nenzing: Ein Standort im Wandel
Als die Spar- und Darlehenskasse Nen-
zing – so der damalige Name der Raiff-
eisenbank – vor 125 Jahren ihren Betrieb 
aufnahm, galten noch (deutlich) andere 
Maßstäbe als heute. So waren die Ange-
bote und Möglichkeiten der kleinen Bank 
im Wesentlichen darauf reduziert, Mitglie-
dern der Genossenschaft faire Kredite 
zu ermöglichen und ihr Erspartes sicher 
zu verwahren. Ziel war es vor allem, die 
Wucherzinsen für Privatpersonen zurück-
zudrängen, welche kaum bezahlt werden 

konnten. So erfolgte mit der Gründung 
der kleinen Genossenschaftsbank am 
28. August 1897 die Einrichtung eines 
Kassazimmers im Zuhause eines der 
Gründungsmitglieder – konkret im Haus 
„Fräschtners“, der heutigen Alten Land-
stra e  in enzin  ie ne en eru ich 
geführte Kassa war zumeist Sonntags 
nach der Kirche geöffnet. Von den bau-
lichen Maßstäben einer modernen Bank 
im heutigen Sinne war damals freilich 
noch nichts zu erkennen.

Über die Jahre wuchsen die Anforde-
rungen an die Bank aber zusehends. So 
entwickelte sich die lokale Bauernbank 
zur heutigen, regional tätigen Univer-
salbank. Mit diesem Wandel mussten 
auch die Räumlichkeiten Schritt halten. 
Die Raiffeisenbank Nenzing ist hier ein 
besonders spannendes Beispiel, ist sie 
doch heute die Zentrale der Raiffeisen-
bank im Walgau. Schon der große Um-
bau 1994/1995 legte das Fundament für 
die baldige Fusion.

Umbau der Zentrale im Jahr 2018 – sämtliche Abteilungen sind wieder in Nenzing vereint.
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Raiffeisenkasse Nenzing Ende 1960er-Jahre Archivierung der historischen Unterlagen
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Jahre

Firmenzugehörigkeit erreichen 
die 15 Mitarbeiter:innen die 
im Jahr 2022 ein rundes oder 
halbrundes Jubiläum feiern.

Euro

wurden seit dem Start der Crowd-
funding Plattform mit.einander.at 
für sieben Projekte im Walgau 
und Großwalsertal gesammelt.

Mitarbeitende

arbeiten in Teilzeit, davon 
37 Frauen und 5 Männer.

Bildungstage

für über 100 Mitarbeitende 
fanden im Jahr 2021 statt.

Mitglieder

sind Teil der Genossenschaft.

Kundinnen und Kunden

vertrauen ihre Bankgeschäfte 
der Raiffeisenbank im 
Walgau an.

Lehrlinge

haben in den vergangenen 
zehn Jahren ihre Lehre in der 
Raiffeisenbank im Walgau 
abgeschlossen.

Lehrlinge

machen derzeit ihre Lehrlings-
ausbildung in der Raiffeisen-
bank im Walgau.

Mitarbeiter:innen

sind in sechs Bankstellen 
der Raiffeisenbank im 
Walgau tätig. 

112 25.500 42

45.0009.1264

17 537 295

Raiffeisenbank im Walgau
im Jahr 2022

Im Dienst unserer Mitglieder
Seit 130 Jahren
Wer in den 1890er-Jahren die Vorteile der Spar- und Darlehens-
kassen nutzen, also Geld zu vernünftigen Zinsen ausleihen 
oder anlegen wollte, musste Mitglied unserer genossenschaft-
lich organisierten Bank werden. Die Pflicht zur Mitgliedschaft 
gibt es längst nicht mehr, heute sind wir auch ohne sie gerne 
für unsere Kunden tätig. Bei vielen ist die Mitgliedschaft aber 
nach wie vor beliebt – aus guten Gründen.

9.126 Menschen aus der Region sind heu-
te Mitglied der Raiffeisenbank im Walgau 
und damit mehr als ein Drittel unserer 
über 25.500 Kundinnen und Kunden – 
eine erfreulich hohe Zahl, besonders im 
Vergleich mit anderen Genossenschafts-
banken. Warum so viele Menschen aus 
der Region (Mit-)Eigentümer ihrer Bank 
und somit nicht nur bloßer Kunde, son-
dern sogar ihr Partner sein möchten?

Gute Gründe
Jahrzehntelange Tradition – oft über meh-
rere Generationen in der eigenen Familie 
hinweg – mag einer der Gründe sein. Der 
Wunsch, die kurz- und langfristige Ent-
wicklung der Bank – also die Wahl des 
Vorstands und Aufsichtsrats oder ob sie 
bestimmte Investitionen tätigen soll – mit-
zubestimmen, ist mit Sicherheit ein wei-
terer Grund. Besondere Erlebnisse und 
somit Zeit mit Gleichgesinnten aus der 
Region zu verbringen und sich dabei zu 
vernetzen – etwa bei den beliebten Mit-
gliederreisen durch ganz Europa, dem 
gefragten Skitag auf Bazora oder den be-
vorzugten Einladungen zu spannenden 
Informations- und Diskussionsveranstal-
tungen – spielt ebenfalls eine nicht zu un-
terschätzende Rolle. 

Zu guter Letzt sind es sicher auch die 
zahlreichen Vorteile, die Mitglieder bei 
Kooperationspartnern aus der Region 
genießen. So unterstützen wir als traditi-
onsreiche Bank bewusst regionale Initia-
tiven und Veranstaltungen, etwa aus dem 
Kultur- und Sportbereich und verhelfen 
Raiffeisen-Mitgliedern zu Einkaufsvortei-
len bei lokalen und regionalen Anbietern. 
So bleibt das Geld aus der Region in der 
Region bzw. in Vorarlberg. 

Mitglied werden
Wie aber wird man Mitglied? Die Zeich-
nung eines Geschäftsanteils an der Raiff-
eisenbank im Walgau ist ganz einfach: 
Mit dem einmaligen Betrag von 8 Euro 
wird man (Mit-)Eigentümer der regionalen 
Genossenschaftsbank. Sollte man sich 
einmal dazu entscheiden, die Mitglied-
schaft zu beenden, so bekommt man den 
Beitrag in voller Höhe zurück. Mitglieder 
bestimmen unmittelbar nach ihrem Bei-
tritt die Entwicklung der Bank mit – ohne 
den Beitrag jedes Jahr erneut leisten zu 
müssen. Gleichzeitig kommen Mitglieder 
in den Genuss zahlreicher Vorteile – be-
sondere Erlebnisse wie z.B. unsere Ge-
neralversammlung und ein einzigartiges 
Mit.Einander in der Region inklusive.
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Förderung der Region
Unser Anliegen seit 1892
Wie fördert man eine Region? In dem man nahe bei den Menschen vor Ort ist und ihre 
besonderen Bedürfnisse und Wünsche kennt. Gute Lösungen dafür anzubieten ist es, 
was uns seit der Gründung der Spar- und Darlehenskassen – wie die Raiffeisenbanken 
ursprünglich hießen – seit 130 Jahren antreibt. 

Frastanz

Schnifis

Schlins

BlonsSatteins

Thüringerberg

Gais

Sonntag

HauptbankstelleHauptbankstelle

SB-BankstellenSB-Bankstellen

BankstellenBankstellen

BankomatenBankomaten

Nenzing

Thüringen

Ludesch

Raggal

Die Förderung unserer Region ist fest in 
der DNA unserer Bank verankert. Denn 
schon den Gründern unserer einzelnen 
Bankstellen ging es darum, mit fairen Zin-
sen die regionale Wirtschaft – damals in 
erster Linie die Landwirtschaft – auf solide 
Beine zu stellen und damit das Wohl der 
Menschen dahinter zu fördern. Grundlage 
dafür waren die Ideen des deutschen So-
zialreformers und auch Namensgebers 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen: Er sah die 
Einrichtung von Darlehenskassenverei-
nen als ein geeignetes Mittel, um die Not 
der ländlichen Bevölkerung zu lindern. 

Förderung früher
Abgesehen von fairen Zinsen für das 
Ausleihen und Sparen von Geld bedeute-
te die Förderung der Region auch ange-
messene Preise für Produkte, die für die 

überwiegend als Bauern tätigen Mitglie-
der unerlässlich waren: Saatgut, Dünge-
mittel und alles, was für den Betrieb einer 
Landwirtschaft damals notwendig war. 
So entstanden bald in vielen Orten La-
gerhäuser, die die lokale Nahversorgung 
sicherten und viele Jahrzehnte das Orts-
bild prägten. Ein weiteres Beispiel für re-
gionale Förderung waren die heute in Ver-
gessenheit geratenen Kühlhäuser: Meist 

in den Kellern der Lagerhäuser unterge-
bracht, konnten hier Raiffeisen-Mitglieder 
ein eigenes Kühlfach mieten. So blieben 
ihre Vorräte in den Jahren nach dem 
Zweiten Weltkrieg, als für viele Familien 
ein eigener Kühlschrank noch als purer 
Luxus galt, wesentlich länger haltbar.

Förderung heute
Wenn auch die Landwirtschaft als Wirt-
schaftszweig inzwischen eine unterge-
ordnete Rolle spielt, so hat die Raiffeisen-
bank ihren ursprünglichen Förderauftrag 
nicht vergessen. Vielmehr hat sie ihn an 
moderne Bedürfnisse und Wünsche der 
Menschen aus der Region angepasst. 
Heute leben wir in einer vom Wohlstand 
geprägten Region, die sich durch eine 
wachsende Wirtschaft sowie ein vielfäl-
tiges Vereinsleben auszeichnet. Und es 
gibt nach wie vor viele Wünsche und Be-
dürfnisse der Menschen vor Ort, für die 

es gute Lösungen braucht – am besten 
aus der eigenen Region. Die Raiffeisen-
bank unterstützt daher – teilweise schon 
seit Jahrzehnten – Initiativen und Vereine, 
die im im Walgau und Großen Walsertal 
gezielt wirken und dabei helfen, sie zu 
einem lebenswerten Raum für uns alle zu 
machen. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen 
daher ein paar ausgewählte Beispiele 
vor, wie wir als Raiffeisenbank im Walgau 
auch heute noch die Bedürfnisse und 
Wünsche der Menschen in unserer Regi-
on unterstützen und fördern. Diese sind 
unter anderem:

• Wirtschaft im Walgau 
• Saminapark Frastanz
• ERNE FC Schlins
• Musikmittelschule Thüringen
• Biosphärenpark Großes Walsertal

Förderung der Region heißt für uns als 
Bank aber auch, unseren rund 112 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern einen attrak-
tiven Arbeitsplatz vor Ort zu bieten. Nur 
so können wir ihre wertvolle Arbeitskraft 
und damit die Wertschöpfung in der Re-
gion halten. In jüngster Zeit ist uns dies 
gelungen, indem wir 2017 durch den Zu-
sammenschluss der Raiffeisenbank Fra-
stanz-Satteins und der Raiffeisenbank 
Walgau-Großwalsertal zu einer größeren 
Einheit mehr Karriere-Möglichkeiten für 
unsere Mitarbeitenden geschaffen ha-
ben. Damit einher ging auch die Moderni-
sierung unserer Bankstellen in Thüringen, 
Frastanz und Sonntag hin zu einem zeit-
gemäßen Arbeitsumfeld in sich schnell 
ändernden Zeiten. So wurden auch neue 
Arbeitszeitmodelle geschaffen, die voral-
lem berufstätigen Müttern und Vätern ei-
nen wertvollen Mehrwert bieten.

Eröffnungsfeier des Neubaus in Nenzing Ende der 1960er-Jahre



16 Mit.Einander 

Musikverein Satteins
feiert großes Jubiläum

e a ro a  ze a Musik acha  ze a feschta und ze ahe a  o lautet das Motto 
des Musik ereins atteins. nd das seit stolzen  ahren  Das u il u s ahr wurde heuer 
schon ausgiebig gefeiert, aber ein paar Highlights stehen noch auf dem Programm.

s ar im ahr  als der usi erein 
Satteins n nt n u er s ella T ni  
damals als usi esellscha t  mit z l  
Mitgliedern gegründet wurde. „Das war 
mein anzes e en  hie  es in seinen 
Memoiren. Huber arbeitete „Tag und 

acht  und leitete den erein als a ell-
meister is zum ahr  ller in a e

Musik verbindet

iese eidenscha t zur usi  und zum 
Musikverein teilen auch heute viele ak-
tive und passive Mitglieder, Gönner und 

reundinnen reunde des  Satteins  
Mittlerweile umfasst der Verein weit mehr 
als z l  n mlich  a ti e it lieder  im 

lter n  is  ahren  Sie alle er in-
den ähnliche Interessen; das Vereinsmot-
t  emma r a  zemma usi  macha  
zemma eschta und zemmahe a  ird 
hochgehalten. Das musikalische Reper-
t ire ist m dern aus erichtet und e t 

leichzeiti  die traditi nelle Blasmusi  
er  Satteins ann sich zahlreiche 
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rastanzerstra e 
 Satteins

obmann@mv-satteins.at
www.mv-satteins.at

r ndun s ahr  
ti e it lieder  

Musikverein 
Satteins

nzerte  usi este  nzertreisen und 
u nahmen au  seine ahnen schrei-

ben.

Für jeden etwas dabei

r das r e u il ums ahr ha en sich 
die Musiker:innen etwas Besonderes ein-
allen lassen  Bei zahlreichen eranstal-

tungen präsentierte sich der Musikverein 
bereits mit unterschiedlichen Musikfor-
maten. Diese reichten vom „Jugend.Mu-
sik.Event“ über „Bauern.Musik am Hof“ 

is zum z eit i en r usi  est  
n an  Se tem er  en r nenden -

schluss des Jubiläumsjahres bildet das 
cilia nzert am  em er um 

 hr unter dem tt   ahre  
Satteins  ltes tri t eues  a ellmeister 

Klaus Melmer hat dafür ein gehörfälliges 
Programm mit bekannten und beliebten 

el dien zusammen estellt  die in der 
Satteinser P arr irche zum Besten e e-
ben werden.

Zum Kennenlernen anmelden

Interessierte Jugendliche können sich 
erne zu einem ennenlernen melden  

jugend@mv-satteins.at. Bei der Jung-
musik können Kinder ab 10 Jahren mit-
machen  ei der r en usi  a   
ahren z  mit dem un musi er eis-

tun sa zeichen in Br nze  er usi er-
ein Satteins freut sich immer über neue 

it lieder  eitere In rmati nen zum 
erein  er tuelles und die eschichte 

gibt es auf www.mv-satteins.at.

Gründer Anton Huber



Jasmin Schöpf
lu etreuerin in enzin
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eine Skikarte für den nächsten Winter be-
sorgt haben, bares Geld überwiesen: 10 
Euro gibts bei einer Saisonkarte und der 

ndle ard und s ar  ur  ei einer 
ahres arte  Im d ent e mmen die 

Kleinsten einen Rabatt auf ihren Kinobe-
such und wenn es Richtung Weihnachten 
geht, wartet auf sie ein buchstäblich sü-
er d ent alender  den i t es ratis 

bei der Raiffeisenbank im Walgau.

Raiffeisen Mobil

Was manche noch nicht wissen, ist, dass 
man mit ai eisen inz ischen auch sur-
fen und telefonieren kann: Raiffeisen Mo-
bil ist der smarte Tarif, der immer mehr 
Menschen begeistert – das gilt für Ju-

endliche leicherma en ie r ltere  
ie einen nutzen r allem den Preis r-

teil und die etz ualit t  die anderen die 
klaren Tarife und transparenten Kosten. 

r inder und u endliche ha en ir 
viele weitere Vorteile in petto. Es lohnt 
sich  ei uns r eizu mmen  reut 
sich Jasmin Schöpf über jede und jeden 
Interessierte:n im Walgau.

Die junge Bank
Die aiffeisen ank i  algau ist er  ahre alt. ann sie trotzde  ung sein  lar  sagt 
as in ch f. ie ist ugend eraterin ei der aiffeisen ank i  algau. nser nge ot h lt 

uns ung. Da ist s eziell f r inder und ugendliche ede Menge da ei.

un e enschen ha en andere ns r -
che an ihre Bank als Erwachsene. Und 
selbst Kinder wollen anderes als Jugend-
liche. Deshalb helfen nicht allen das glei-
che Konto und der gleiche Service. Es 

raucht assende sun en r edes 
lter

Aus Sicht der Eltern

Wie viel Taschengeld soll man seinen Kin-
dern e en  In elchem lter ist eine e-

it arte n tzlich  nd a  ann erhau t 
macht ein Konto Sinn? Eltern stehen vor 
ielen ra en  enn es ums eld eht  

Und sie wollen gerade bei ihren Kindern 
immer alles richtig machen. Jugendbera-
terin Jasmin Schöpf kennt diese Gedan-
ken von Mamas und Papas: „Ich freue 
mich immer, wenn Eltern mit ihren Über-
le un en zu mir mmen  denn ich ann 
ihnen Tipps geben und meine Erfah-
rungen aus vielen Beratungsgesprächen 
weitergeben.“ Jasmin hält es für wichtig, 

indern r hzeiti  einen sinn llen m-
an  mit eld eizu rin en und ihnen 

Schritt für Schritt mehr Verantwortung 
zu ertra en  a n r fitieren un e 

enschen ein e en lan

Aus Sicht der Jungen

Sumsi, Kässele leeren an den Weltspar-
tagen, die erste Bankkarte, Banking am 

and  Bezahlm lich eiten er arte 
und Smart h ne  in edem lter llen 
junge Menschen etwas anderes von ihrer 
Ban  m Sumsi lu  is zum ai ei-
sen Club und darüber hinaus haben wir 

r edes lter die assende sun  e-
tont Jasmin Schöpf. „So können wir Men-
schen durch ihre inder  und u endzeit 
begleiten.“ Eines ist der Jugendberaterin 
besonders wichtig: „Der Umgang mit 
Geld soll Spaß machen und klar bieten 
unser Sumsi und unser Raiffeisen Club 
iele rteile und ti nen r die reizeit  

er ir llen inder und u endliche 
ernst nehmen  uns ihre ra en anh ren 
und ihnen das er zeu  in die and e-
ben, sich sicher und selbstständig in der 

inanz elt zu e e en

Jede Menge Vorteile

uch in den n chsten chen er artet 
die Mitglieder des Sumsi und Raiffeisen 

lu s ieder eine ielzahl n ti nen  
So erhalten alle mit Club Karte, die sich 



ina enn    ahre  hncenter

S n a aier   ahre  reditmana ement

Unsere Jubilarinnen und Jubilare
Auch im zweiten Halbjahr 2022 haben wieder einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Raiffeisenbank im Walgau ein rundes oder halbrundes Firmenjubiläum gefeiert.

Sie sind das undament unserer Ban  
Unsere engagierten Mitarbeiterinnen und 

itar eiter  die der ai a im al au zum 
Teil schon seit Jahren oder sogar Jahr-
zehnten an eh ren  In der letzten us a-

Markus Bobner: ina ist eine sehr 
wertvolle Mitarbeiterin im Team des 

hncenters und unterst tzt unsere 
Berater:innen in vielen Bereichen wie 

n e ts  und ntra serstellun  hn-
au rderun  u  Sie ar eitet stets zu-

verlässig und sorgfältig, was auf ihr fun-
diertes Ban  und inanzierun s issen 
sowie vor allem auf ihre positive Einstel-

Hasibe Timurlenk: „Sonja ist mit ihrer 
langjährigen Bankerfahrung und ihrem 

ach issen eine Bereicherun  r unser 
Team und unsere Bank. Sie ist eine abso-
lut zu erl ssi e und erant rtun s lle 
Kollegin. Ich bin sehr froh, Sonja als er-

lun  zu ihrem Beru  zur c zu hren ist  
ina ist immer hum r ll und ut elaunt  

äußerst hilfsbereit, hat für alle Kunden 
und Mitarbeiter:innen ein offenes Ohr und 
ist un lau lich elie t  Ich ratuliere ina 
zu ihrem hri en ienst u il um und 
reue mich  mit ina n ch iele ahre zu-

sammenzuar eiten  Sch n  dass du ei 
uns ist  ina

fahrene Mitarbeiterin und nette Kollegin 
in unserem Team zu ha en und ratuliere 
zum hri en u il um  an e S n a  
ich nsche dir n erzen alles ute

e der it liederzeitun  ha en ir Ihnen 
unsere Jubilarinnen und Jubilare des 
ersten Halbjahrs vorgestellt. Hier präsen-
tieren ir Ihnen ene  die n u ust is 

ezem er  ihr irmen u il um hat-

ten z  ha en  ir ha en auch ieder 
die e eili e hrun s ra t e ra t  as 
aus ihrer Sicht das Besondere an den 
langjährigen Mitarbeiter:innen ist und was 
diese auszeichnet

20 Mit.Einander 



Sil ia sser   ahre  ar t l e Passi

Birgit Burkhard: Sil ia zeichnet sich 
durch ihre langjährige Erfahrung be-
sonders aus. Sie absolvierte bereits die 
ehre ei der ai a eld irch und ar 

auch viele Jahre als Beraterin tätig. Da-
durch hat Silvia ein sehr breit gefächertes 

ach issen  das in unserer teilun  n 
r em utzen ist  Sil ia ann meistens 
ra tische  hil reiche nt rten e en  
us tzlich ist sie ei der ai eisen an-

desbank als Referentin beschäftigt. Ich 
sch tze an Sil ia sehr  dass sie immer 

ut elaunt  ller P er  zu erl ssi  
und äußerst hilfsbereit ist. Sie ist sicher 
auch die sportlichste Mitarbeiterin in un-
serer teilun  und ersucht alle mit ih-
rem s rtlichen eist anzustec en  Ich 

ratuliere Sil ia n anzem erzen zum 
10-jährigen Jubiläum und freue mich auf 
viele weitere Jahre.“

Cornelia Staudacher – 15 Jahre – Betrieb

Christoph Debortoli: „Ich kenne Cor-
nelia sch n seit ihren n n en ei der 

ai a rastanz Satteins und ha e d rt 
ihre Qualitäten kennengelernt. Ihre ver-
ant rtun s e usste und zu erl ssi e 

rt hat mich sch n damals asziniert und 

daher freue ich mich umso mehr, dass 
ir rnelia rzlich n der ar t l e 

Passiv für unser Team gewinnen konnten. 
ie e rnelia  l c unsch zu  ah-

ren Raiffeisen!“

Heino Konzett: „Christine ist ein richtiges 
Juwel für unser Team im Großwalsertal. 
Sie unterst tzt uns seit nunmehr  ah-
ren mit llem lan und insatz  e en 
ihrer Haupttätigkeit am Schalter verrich-
tet sie auch ert lle ssistenzau a en 
und ist die erste nlau stelle r die n-
liegen unserer Kundinnen und Kunden 

im Walsertal. Den liebenswerten, hilfsbe-
reiten und stets zu r mmenden m-

an  sch tzen alle sehr und anz es n-
ders das Team in Sonntag. Christine, wir 
hoffen, du bleibst uns noch lange erhal-
ten und ratulieren dir anz herzlich zum 

hri en irmen u il um

hristine ur er   ahre  Ban stelle S nnta

Manuela Müller: „Mario ist bei uns für 
Sanierun en n Pr lem rediten z  

unden zust ndi  it seinem insatz 
und Engagement konnte er für uns schon 
den ein der anderen us all erhindern  
Tr tz der teils tr c enen und tmals nicht 
einfachen Materie sind seine Statements 

ei Pr un  eines unden meist urz-

eili  zu lesen  Ich sch tze ari  als 
verlässlichen und verantwortungsvollen 
Mitarbeiter, der über ein breites Banken-

n h  er t  erzlichen l c -
unsch zum runden irmen u il um

ari  a er   ahre  reditmana ement

21Raiffeisenbank im Walgau
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Mehr Sicherheit,
weniger Gefahr

er sich er ersicherungen infor iert  liest oft on nf llen  
nwettern und efahren. Doch eigentlich geht es u  icher-

heit  chutz und nanzielle ilfe. enn an die richtige 
Versicherung hat.

u e e en  es ist eine n e hnheit 
von mir, immer gleich an die passende 

ersicherun  zu den en  enn mir e-
mand über sein neues Hobby, seine 
Urlaubspläne oder sein schickes Haus 
erz hlt  schmunzelt erner Th n  In 

ahrheit eh rt enau das zu seinem 
Job als Versicherungsberater bei der 
Raiffeisenbank im Walgau. Er will, dass 
die enschen s r en rei ihren llta  le-
ben können und, falls doch etwas pas-
siert, jemanden an ihrer Seite wissen.

Passendes Versicherungspaket

an ann sich e en ziemlich ieles er-
sichern, doch nicht alles macht wirklich 
Sinn  ache ich einen trems rt  

ehe eher s azieren als Bun ee um en  
so kann ich mir manchen Versicherungs-
schutz etr st s aren  l rt erner Th -
n  au  der anz ein ach esa t  a e 
ich ein ut  ist eine z ersicherun  

er ssi  as au  den ersten Blic  l-
lig einleuchtend erscheint, ist in Wahrheit 
nicht anz s  ein ach  Im ers nlichen 

es r ch nnen ir herausfinden  as 
für die Kundin und den Kunden wirklich 
rele ant ist  s  n e hnheiten  
der ei ene Besitz  die e enssituati n 
und einiges mehr seien dafür ausschlag-
gebend. „Von der Stange bekommt man 
einen stimmi en ersicherun sschutz  
iel zu schnell ist man er  der unter-

versichert.“ Vielmehr ist es die individuelle 
Beratung, durch die die Menschen das 
passende Versicherungspaket erhalten.

Aktueller Schutz

ie enschen mmen mit anz un-
terschiedlichen ra en zu mir  s  er-

sicherungsberater Werner Thöny. Was 
ist  enn sich mein ind am S iel latz 
sch er erletzt  er hil t mir  enn mir 
beim Wandern etwas passiert? Was ge-
schieht  enn ich mich im me fice 
erletze  nd er ezahlt  enn es zu 

immer mehr Unwettern kommt? Werner 
Th n  ie e ens edin un en der 
Menschen ändern sich – selbst bei uns 
im al au  as zei t sich auch in den 
Gesprächen mit den Kundinnen und 

unden  S  ie sich die e ens e-
dingungen verändern, entwickeln sich 
auch die Versicherungen weiter. Genau 
deshalb gelte es, den eigenen Versiche-
run sschutz re elm i  au  den Pr -
stand zu stellen  nachzusch r en und s  

r einen a tuellen Schutz zu s r en  der 
im all des alles tats chlich hil t

Unsere Versicherungsexperten 
Werner Thöny und Radojka Kumer 
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Digitaler Service

Ob unsere online abschließbare Un-
fallversicherung, unser „Mein Versiche-
run sP S  rteils r ramm der der 
digitale Versicherungsmanager: die digi-
talen Services von Raiffeisen Versiche-
rung sind immer nur einen Klick entfernt. 

it ihnen ann ieles anz ein ach und 
selbstständig erledigt werden – direkt in 

ein B
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or den nterneh erinnen und nterneh ern in unserer egion ha e ich gro en es ekt  
so Michael Fritz. Er ist Berater bei der Raiffeisenbank im Walgau und sieht seine Aufgabe darin, 
den Wirtschaftstreibenden den Weg freizuräumen, sich auf ihr Geschäft zu konzentrieren.

Neue Pluspunkte
für Unternehmer:innen

ie irtscha t im al au rummt  Tr tz 
Pandemie, Rohstoffknappheit, lücken-
ha ter ie er etten und s  eiter  ie hei-
mischen Betriebe konnten ihre Robustheit 
in den vergangenen Monaten unter Be-

eis stellen  et nt ichael ritz  ch 
einfach sei die Situation für sie nicht. „Eine 
Unsicherheit bleibt, aber die Stimmung 
hat sich inz ischen deutlich er essert  
reut sich ichael ritz n ielen es r -

chen mit Unternehmerinnen und Unter-
nehmern zu erichten  Sie aren in den 
letzten naten es nders r h  eine n 

ers nliche n ns rech artner in ei ih-
rer Ban  zu ha en

Spürbare Nähe

s sind anz unterschiedliche Themen  
mit elchen nternehmer innen zu tun 
ha en  erade das sieht ichael ritz 
als ns rn  ihnen ene r eit a zuneh-

men  die ein inanzdienstleister er-
nehmen ann  ie assende inanzie-
rung für Investitionen, ein professioneller 
Zahlungsverkehr, die richtige Vorsorge 
für Unternehmer:innen und die eigenen 
Mitarbeiter:innen, die Begleitung beim 
Schritt ins usland  es i t ede en e 
Services, die wir unseren Kundinnen und 
Kunden anbieten.“ Der große Pluspunkt 

ei alldem ist die he der ai eisen an  
im Walgau, wie viele Unternehmer:innen 
bestätigen. „Bei uns kümmern sich echte 
Berater:innen um die Kundinnen und 
Kunden. Sie kennen diese, kennen die 
Region und ihre Besonderheiten, haben 

r rt ein etz er  und r ahrun  die 
sie eiter e en nnen  ie urzen 

ntscheidun s e e mmen dazu  Bei 
Raiffeisen braucht keine Kundin und kein 

unde au  eine rei a e einer entrale zu 
arten  die ir end  ihren Sitz hat  i-

chael ritz  Bei uns entscheiden ir r 

Ort. Schließlich können wir die Situation 
auch am esten einsch tzen

Digital auf dem nächsten Level

Raiffeisen startet aktuell ein neues Online 
Banking für Unternehmer:innen – es trägt 
den amen ai eisen I I IT  n-

lau lich ra tisch im llta  und fit r die 
u un t  ie es ichael ritz eschrei t  
ai eisen I I IT  ist der zentrale n-

taktpunkt für alle Raiffeisen Services und 
zu leich der dire te mmuni ati ns a-
nal zum zur Berater in  chste Securit
Standards ermöglichen einen sicheren 

ustausch n aten und umenten  
ai eisen I I IT  ist eine e asierte 
sun  und e hrt damit lle le i i-

lität. Es ist multibankfähig, sodass Unter-
nehmerinnen und Unternehmer bequem 
und bankübergreifend auf all ihre Busi-
ness nten zu rei en nnen

Unser Firmenkunden-Team



INFINITY
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So erfüllt man sich heute 
seine Wünsche
Das Bike  die eise  das art  das uto sowieso  l ngst kann an seine nsche in 

aten zur ckzahlen. st das nun gut oder schlecht  Brigitte cha us  Beraterin der aiffeisen-
ank i  algau  sagt  Die ahl glichkeit zu ha en  ist edenfalls gut. ichtig ist a er  

i er den er lick er seine usga en zu ehalten.

Die allermeisten greifen für ihre Wünsche 
au  ihr rs artes zur c  uch r n t-

endi e us a en ird das finanzielle 
Polster bedient – für den Parkschaden 

eim ut  der die neue aschmaschi-
ne. Sollte das Geld auf dem Konto nicht 
reichen  erziehen eini e ein ach urz-
fristig das Konto oder sie starten gleich 
einen lein redit  s i t inz ischen 

jede Menge Möglichkeiten, sich seine et-
as r eren us a en zu finanzieren  

so Brigitte Schabus. „Bei allen sollten ein 
paar Dinge beachtet werden, sie haben 
aber auch alle ihre besonderen Stärken.“ 

Manchmal möchte man auf die Verwirk-
lichung seiner Wünsche nicht warten. 
Steht man r seiner Traumc uch im a-

den  schaut sich die neueste t ame-
ra im nline Sh  an der sitzt au  dem 
E-Moped Probe, so will man nicht im-
mer monatelang darauf sparen. Und der 
Sparstrumpf ist nicht ständig prall gefüllt. 

an ennt die erl c enden n e te 
einer atenzahlun  die in esch ten 
und beim Online-Shopping aufpoppen“, 

ei  auch Bri itte Scha us zu erichten  
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„Ich rate meinen Kundinnen und Kunden 
nicht generell davon ab, empfehle ih-
nen a er  r dem schluss n chmals 
urz zu erle en  as im n reten all 

der schlaueste e  zur uch  amera 
und dem E-Moped ist.“ Dafür hat sie ein 
paar Tipps.

Einfach gleich verwirklichen

eht es nur um eine leine us a e  
die in rze auch zur c ezahlt erden 
ann  nnte die ein ache nt erzie-

hun  die este sun  sein  er ers n-
liche erziehun srahmen ann ein ach 
mit dem der Berater in erein art erden 

der man definiert ihn sel st mit eni en 
lic s in ein B  Ist die us a e et-

was größer, kann ein Kleinkredit mit Ra-
tenzahlun  tats chlich das r ate ittel 
sein  ichti  ist  sich ra  zu erle en  

 die aten er die esamte au zeit 
ezahlt erden nnen  a r s llte man 

schauen, wie viel Geld in den vergange-
nen Monaten am Ende übrigblieb und 

as in u un t zu er arten ist der man 
erstellt gleich eine kompakte Haushalts-
rechnung. „Und man sollte das Kleinge-
druckte immer genau ansehen.“ So sind 
die Kleinkredite, die von Geschäften oft 
angeboten und in der Eile unterschrie-
ben werden, oft mit hohen Gebühren 
verbunden. „Da wird die Wunscherfüllung 
schnell zur finanziellen Belastun  s  die 
Raiffeisen Beraterin.

Überblick lohnt sich

al  elche inanzierun sl sun  man 
wählt, jedenfalls ist es wichtig, den Über-

lic  er seine m natlichen us a-
en zu ahren  Statt iele erschiedene 

lein redite ir end  a zuschlie en  
em fiehlt es sich daher  alles ei seiner 

aus an  zu sammeln  Bri itte Scha-
bus: „Immer wieder helfe ich Menschen 
dabei, ihre bestehenden Kleinkredite um-
zula ern und alle an eine Stelle zu h len  

as scha t er lic  und l hnt sich zu-
meist auch finanziell  in Ti  ann sich 
die Raiffeisen Beraterin bei alldem nicht 
verkneifen: „Manchmal ist es auch schön, 
sich l n er au  eine In estiti n zu reuen 
und e usst darau  zu s aren  Sie t 
a er s leich hinzu  as eine und an-
dere im e en s llte man sich a er auch 
einfach gönnen. Und dafür gibt es bei der 

aus an  anz un m lizierte lich-
keiten.“ Einen Überblick darüber halten 
die Berater:innen der Raiffeisenbank im 
Walgau bereit.
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Leona Krista
ehrlin

Marvin Langer
ehrlin

Rückendeckung für
neue Mitarbeiter:innen

on der nterschrift auf de  Dienst ertrag is zu  schluss der ersten Monate i  neuen o  
– ein umfassendes Programm begleitet neue Mitarbeiter:innen bei ihrem Einstieg bei Raiffeisen. 
Hier wird schnell klar, dass man als Mensch Teil eines Teams geworden ist, kein bloßes Rädchen 
einer Maschine.

llein elassen an einem leeren Schrei -
tisch  edi lich ein an n mes iel l c
Post-It hängt vom Vorgänger am Bild-
schirm  nd elche u a en man enau 
hat, ist sowieso unklar. Wenig ist unange-
nehmer für neue Mitarbeiter:innen. Bei 
uns, in der Raiffeisenbank im Walgau, 
kann das nicht passieren. Hier legt man 
großen Wert darauf, jeder neuen Kollegin 
und jedem neuen Kollegen einen profes-
si nellen und an enehmen instie  zu 
gestalten.

Vom Start weg begleitet

Jeder Job ist besonders, jedes Team ist 
einzi arti  und edes nternehmen s e-
ziell  eshal  schaut man ei uns enau 
auf diese drei Dimensionen, wenn es um 
neue Mitarbeiter:innen geht: Sie werden 
fachlich in ihrer neuen Stelle permanent 

etreut  S zial erden sie herzlich im 
neuen Team begrüßt und begleitet. Kul-
turell in die Wertewelt der Bank einge-
führt werden die neuen Kolleg:innen bei 

der sogenannten „RaiStart“ Veranstaltung 
z  ei lau endem ustausch mit den 

r esetzten  nd s  indi iduell die neu-
en Mitarbeiter:innen sind, so individuell 

estaltet sich auch der instie s r zess  
hlt sich die eine schneller an e m-

men, dauert es beim anderen etwas län-
ger. Daran passt sich das Einstiegspro-

ramm an  arum uns dieser Pr zess s  
ichti  ist  ist ein ach zu er l ren  ir l-

len die besten Mitarbeiter:innen gewinnen 
und behalten.
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Sinnvoll …

as nuss in rastanz hat sich zum iel 
esetzt  stlich eiten und eschen

ideen anzu ieten  die sinn  und nuss ll 
sind. Sinnvoll sollen sie sein, denn das 

nuss unterst tzt enschen und ihre in-
novativen Ideen aus unserer Region. Mit 
iel erz lut und eidenscha t stehen die 
ie eranten hinter ihren Ideen und Pr -

dukten. Mit Ihrer Entscheidung, im gnuss 
einzu au en  unterst tzen Sie diese en-
schen und damit auch unsere Region.

Gnussvoll ...

erzeu en Sie sich eim eschen e-
kauf gleich auch, wie gnussvoll Ihr Ge-
schenk ist. Das Motto des gnuss ist „Pro-
bieren. Genießen. Schenken“. Sämtliche 

Köstlichkeiten können probiert werden. 
er ast s ll erzeu t sein  ein e-

schen  e au t zu ha en  mit dem er 
reude und enuss schen en ird  as 

Team er t Sie erne  ehmen Sie sich 
doch ein bisschen Zeit dafür, schmökern 
Sie durch das sympathische Geschäft, 
trinken Sie einen Kaffee oder ein feines 
Gläschen Wein.

Für Firmen und Vereine …

Das gnuss ist auch für besondere Mitar-
eiter eschen e r irmen und r u-

biläumsgeschenke für Vereine bekannt. 
Sie entscheiden sich für ein Geschenk in 
Serie oder geben Ihre individuellen Wün-
sche bekannt. Das Team verpackt die 
Geschenke liebevoll und stellt sie Ihnen 

leich auch zu

Unser Motto

„Probieren. Genießen. Schenken.“ – für 
alle  die ihren reunden  itar eitern  lie-
ben Menschen oder sich und der Region 
etwas Gutes tun wollen.

Unsere Produkte

Die hochwertigen Produkte stammen 
vorwiegend aus unserer Region. Unse-
re Partner stehen mit eidenscha t und 

erz lut hinter ihren inn ati en Ideen 
und Produkten.

Sinn- und gnussvolle Ideen
für Weihnachten
n kna  zwei Monaten ist eihnachten. nglau lich wie die eit ergeht. Da it taucht 
unweigerlich auch die rage nach eschenken  die reude ereiten  auf. Das nge ot ist 
groß – Amazon & Co. locken mit tollen Angeboten, die bequem vor der Haustüre abgestellt 
werden. In Prospekten werden allerlei Ideen angepriesen und es ist gar nicht einfach, eine 

ntscheidung zu treffen. Denn unser ns ruch  reude zu ereiten  ist hoch und eistens 
haben die zu Beschenkten doch schon alles.

gnuss – Spezialitäten aus der Region
au tmann ric Str  a   rastanz

Tele n     
info@gnuss.at | www.gnuss.at
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Bring die fertige Zeichnung plus Gutschein zur Rampe der Brauerei Frastanz 
und such dir deine sechs VO ÜS Lieblingssorten als Belohnung aus.

7 130 Jahre

130 Jahre Raiffeisenbank im Walgau! Das bedeutet 130 
Jahre Genossenschaft, 130 Jahre in der Region verwur-
zelt, 130 Jahre Partner der hier ansässigen Menschen 
und Unternehmen, 130 Jahre Mit.Einander.

Wir sind stolz darauf, schon so lange das Vertrauen unserer 
Kundinnen und Kunden, Mitglieder und Mitarbeitenden genie-
ßen zu dürfen. Wir freuen uns, in der Region Walgau und Groß-
walsertal etwas bewegen zu können und aktiv zur regionalen 
Wertschöpfung beizutragen.

Das alles schaffen wir nur gemeinsam und Mit.Einander – mit 
unseren 112 Mitarbeitenden, mit unseren 25.500 Kundinnen 
und Kunden und mit unseren knapp 10.000 Mitgliedern.

Mit diesem Buch – einer Art Reisetagebuch – nehmen wir 
Sie mit auf eine Zeitreise durch 130 Jahre Raiffeisenbank im 
Walgau: Von den Anfängen im Großen Walsertal 1892 über 
wichtige Fusionen bis zum heutigen Tag.

Im hinteren Teil unseres Buches finden Sie ausreichend Platz 
für Ihre eigenen Gedanken, Ideen, Reisewünsche und -ziele. 
Begleiten Sie uns durch die Geschichte unserer Bank und 
schreiben Sie die Geschichte auch zukünftig mit uns.

Denn: Nur „Wir macht’s möglich“!

Wir macht’s möglich –
eine gemeinsame Reise
durch 130 Jahre
Raiba im Walgau

17 130 Jahre

Werbung der Raiffeisenkasse RaggalWerbung der Raiffeisenkasse Raggal

Installation
von Tiefkühlfächern
für Mitglieder

Das Raiffeisen-Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ wurde über die 
Jahre immer wieder (neu) belebt. So reagierten die Raiffeisen-
kassen auf die Nachfrage der Mitglieder nach eigenen Tief-
kühltruhen. Die Menschen wünschten sich eine Möglichkeit, 
um Fleisch und andere Lebensmittel länger haltbar machen 
zu können. Anfang der 1950/1960er-Jahre galt ein eigenes 
Tiefkühlgerät jedoch als purer Luxus.

Die Raiffeisenkassen ermöglichten es ihren Mitgliedern so-
dann, in den Kellern vieler Lagerhäuser neu errichtete Tief-
kühlfächer zu mieten. Dort konnten die Mitglieder ihre Vorräte 
einfrieren und bei Bedarf mit einem eigenen Schlüssel abho-
len. Tiefkühlfächer gab es etwa ab den frühen 1960er-Jahren 
in Thüringen oder in Raggal. „Die verwöhnte Hausfrau kann 
unsere Kühlanlage nicht mehr missen“, hieß es auf einer Be-
werbung der Raiffeisenkasse Raggal im Jahr 1965.

ab 1961
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112 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind in sechs Bankstellen der RiW tätig. 

25.500 Kundinnen und Kunden
vertrauen ihre Bankgeschäfte der RiW an.

42 Mitarbeitende
arbeiten in Teilzeit, davon 37 Frauen und 5 Männer.

4 Lehrlinge
machen derzeit ihre Lehrlingsausbildung in der 
Raiffeisenbank im Walgau.

9.126 Mitglieder 
sind Teil der Genossenschaft.

45.000 Euro
wurden seit dem Start der Crowdfunding Plattform 
mit.einander.at für sieben Projekte im Walgau und 
Großwalsertal gesammelt.

17 Lehrlinge
haben in den vergangenen zehn Jahren ihre Lehre in der 
Raiffeisenbank im Walgau abgeschlossen.

537 Bildungstage
für über 100 Mitarbeitende fanden im Jahr 2021 statt.

295 Jahre
Firmenzugehörigkeit erreichen die 15 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die im Jahr 2022 ein rundes oder halbrundes 
Jubiläum feiern.

Raiffeisenbank im Walgau
im Jahr 2022

2022

ZUKUNFT
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Wie werden die nächsten 130 Jahre Raiffeisenbank im 
Walgau aussehen? Wie wird sich unsere Region, unsere 
Bank, unser Mit.Einander verändern?

Wir wissen es noch nicht genau. Vieles ist derzeit im Umbruch, 
wir müssen auf Krisen und Herausforderungen reagieren – 
und werden dies auch in den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten tun. Eines aber wissen wir: Wir müssen stets achtsam 
und nachhaltig handeln, für unsere Welt, für unsere Heimat, für 
unsere Nachkommen.

Beim wichtigen Thema Nachhaltigkeit dient uns die Agenda 
2030 der Vereinten Nationen als Orientierungshilfe. Dieser 
„Weltzukunftsvertrag“ hat 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
festgelegt, die alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit glei-
chermaßen berücksichtigen: Umwelt, Soziales und Wirtschaft. 
Wir nehmen uns die für unsere Bank wichtigsten Ziele heraus 
und arbeiten aktiv daran, unsere Lebens- und Arbeitsweise in 
einigen Bereichen merklich zu ändern – für eine lebenswerte 
Zukunft.

Wir würden uns freuen, wenn wir gemeinsam und Mit.Einander 
diesen achtsamen Weg gehen – bis zum Ende des Jubiläums-
jahres und viele Jahre und Jahrzehnte weiter. Danke für Ihre 
Treue und das Vertrauen in die Raiffeisenbank im Walgau!

Mit.Einander und
achtsam in die Zukunft

Unsere Zukunft
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ier finden Sie Platz r Ihre edan en  Ideen  eise nsche 
und r ahrun en  

 eine anderun  im sch nen al au  eine Ber t ur im 
r en alsertal der es ndere rle nisse mit Ihren it-

menschen  ntdec en Sie unsere undersch ne eimat und 
die ielen ulinarischen stlich eiten  die sie ietet  Tauchen 
Sie ein in unsere atem erau ende atur und enie en Sie e-
den einzelnen ment 

as e en und seine
schönen Augenblicke …

Eine gemeinsame Reise
durch 130 Jahre Raiba im Walgau
Alle unsere Mitglieder haben in den nächsten Wochen noch die Möglichkeit, eines unserer 
besonderen Reisetagebücher zu erhalten. Sie erfahren Wissenswertes über 130 Jahre 
Raiffeisenbank im Walgau und haben Platz für eigene Notizen und Ideen.

lle ste unserer r en u il ums ei-
er anlässlich der Generalversammlung in 
Schnifis ha en ereits ein s lches eise-
ta e uch  zusammen mit dem a tuellen 
Geschäftsbericht – bekommen. Wenn es 
Ihnen nicht m lich ar  ei unserer eier 
da ei zu sein der Sie aus anderen r n-
den ein s lches sch arzes B chlein 
erhalten ha en  ha en Sie etzt n ch die 

hance dazu  it dem utschein au  der 
letzten Seite dieser it liederzeitun  lie t 

das Reisetagebuch für Sie in Ihrer Bank-
stelle bereit.

Von den Anfängen bis heute

Was genau ist eigentlich dieses Reiseta-
e uch  Im leinen  handlichen rmat 
erden in einem urzen uerschnitt ei-

nige Meilensteine der 130-jährigen Raiba 
im Walgau-Geschichte beleuchtet: Von 
der Gründung des Darlehenskassen-

ereins im ahr  er ichti e u-
sionen in den 1980er- und 90er-Jahren 

is zum heuti en Ta  und einem Blic  in 
die Zukunft. Tauchen Sie ein in die Histo-
rie unserer Bank – und vielleicht erinnern 
Sie sich ja selbst an das eine oder ande-
re Highlight in den vergangenen Jahren. 
Übrigens, das Reisetagebuch bietet aus-
reichend Platz r Ihre ei enen edan-
en  Ideen  eiseziele   Schrei en Sie 

die Geschichte mit uns weiter!
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Bring die fertige Zeichnung plus Gutschein zur Rampe der Brauerei Frastanz 
und such dir deine sechs VO ÜS Lieblingssorten als Belohnung aus.

AUF DEM LIEBLINGSBERGAUF DEM LIEBLINGSBERGAUF DEM LIEBLINGSBERGAUF DEM LIEBLINGSBERGAUF DEM LIEBLINGSBERG
ZEICHNE DICH ZEICHNE DICH ZEICHNE DICH ZEICHNE DICH 

Mitgliederaktion
gültig bis 31.12.2022

für ein Reisetagebuch der Raiffeisenbank im Walgau, 
mit kurzem Rückblick auf 130 Jahre Raiffeisen im Großen 
Walsertal und dem Walgau.

www.raibaimwalgau.at

Gutschein

Mitgliederaktion
gültig bis 31.12.2022

für eine Tasse Kaffee
im gnuss in Frastanz

www.gnuss.at

Gutschein

Mitgliederaktion
gültig bis 30.11.2022

Bring deine Zeichnung zur Rampe Bring deine Zeichnung zur Rampe Bring deine Zeichnung zur Rampe Bring deine Zeichnung zur Rampe Bring deine Zeichnung zur Rampe Bring deine Zeichnung zur Rampe Bring deine Zeichnung zur Rampe Bring deine Zeichnung zur Rampe 
der Brauerei Frastanz mit und such der Brauerei Frastanz mit und such der Brauerei Frastanz mit und such 
dir deine Lieblingssorten aus.dir deine Lieblingssorten aus.dir deine Lieblingssorten aus.

Gutschein
für einen für einen für einen gemischten gemischten gemischten gemischten gemischten 
6er Träger Vo6er Träger Vo6er Träger Vo6er Träger Vo6er Träger Vo6er Träger Vo6er Träger Vo6er Träger Vo6er Träger VoÜS ÜS 

gemischten 
ÜS 

gemischten gemischten 
ÜS 

gemischten 
nach Wahlnach Wahlnach Wahlnach Wahlnach Wahl

Mitgliederaktion
gültig bis 31.12.2022

GRATIS für Mitglieder | EUR 5,– für Nichtmitglieder 

Gutschein
für eine Jubiläumsbroschüre

Erfahren Sie mehr über die Geschichte der Raiffeisenbank im 
Walgau – wann wurde die erste Raiffeisenbank gegründet? 
Was bewegte uns die letzten 130 Jahre – spannende 
Geschichten erwarten Sie in unserer Broschüre.
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RaiPay: Kinderleicht und sicher
ur Bares ist ahres  er was tun  wenn die eldtasche zu ause liegt  nat rlich sa t 

De it  und reditkarte  Daf r gi t es eine einfache sung  Das art hone ha en wir 
doch immer griffbereit, und mit der neuen RaiPay App wird es auch zur digitalen Geldbörse.

Einfacher geht’s nicht

Mit wenigen Klicks ins moderne Zahlalter: 
aiPa  aus dem St re  herunterla-

den  PI  und i metrisches er ahren 
esichtser ennun  der in era druc  

estle en  mit ein B  er n en und 
e it  und redit arten a ti ieren  er-

tig! Beim Einkaufen einfach das Handy 
au ec en  ans Bezahlterminal halten 

und ia ear ield mmunicati n  
wird der Betrag vom Konto abgebucht. 
Das dauert nur wenige Sekunden und ist 

t rzer als das usammen lau en ein-
zelner nzen  Sicher ist es auch  ine 
versehentliche Belastung ist technisch 
ausgeschlossen und Beträge ab 50 Euro 

erden zus tzlich mit PI  der Bi metrie 
bestätigt.

Geld senden und
Kundenkarten speichern

ie  urde allein n le Pla  
schon über 50.000-mal heruntergeladen 
und die Kundenbewertungen sind sehr 
gut“, freut sich Thomas Burtscher, Team-
leiter Privatkunden bei der Raiffeisen im 
Walgau. Tatsächlich bewerten User:innen 

n ndr id Smart h nes aiPa  mit  
von 5 möglichen Punkten. Das positive 
Echo führt Burtscher auch auf eine wei-
tere un ti n der  zur c  it eld 
senden  ann man seine Schulden s rt 

e leichen und muss seine reunde nicht 
au  s ter ertr sten  uch das eht 
kinderleicht: Karte des Empfängers ans 
Smartphone halten (wahlweise lässt sich 
die ummer nat rlich auch einti en  
Betrag festlegen und Geld transferieren.

ar er hinaus nnen mit der alit
un ti n auch alle rteils arten in der 

 es eichert erden  as ramen in 
Kundenkarten gehört somit der Vergan-
genheit an und es entgeht einem kein 
Schnäppchen mehr. Was wann und wo 
an en ezahlt urde  eh lt man mit der 
Transaktionshistorie immer gut im Blick.

 ie Bezahl un ti n steht nur ndr id  und 
S Benutzer innen zur er un

raiffeisen.at/raipay

raibaimwalgau.at

WIR
MACHT’S
MÖGLICH.

JETZT
APP
DOWN-
LOADEN!




