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Liebes Raiffeisen Mitglied
Das Jahr 2022 ist ein ganz Besonderes 
für uns. Die Raiba im Walgau feiert ihr 130 
Jahr Jubiläum. Eine lange Zeit, mit vielen 
interessanten Personen und Geschichten 
die uns begleitet haben. Wir haben die 
letzten Monate genutzt um hier zu recher-
chieren, Gespräche zu führen und viele 
historische Dokumente zu lesen. In dieser 
Ausgabe erwartet Sie die erste Zeitreise 
durch diese 130 Jahre. Die nächsten Mo-
nate werden wir immer wieder über unser 
Jubiläum berichten.

Auch bei unserem Titelbild wollten wir die 
alte Zeit nochmals hochleben lassen. Wir 
haben eine junge Hobbyfotografin gefun-
den, die ihre Liebe für analoge Fotogra-
fie entdeckt hat. Erinnern Sie sich auch 
noch, wie es damals war, als man nur 24 
Fotos zur Verfügung hatte, ganz bewusst 
Motive ausgesucht, sich viel Zeit für das 
eine Foto genommen und dann eine Wo-

che auf das Resultat gewartet hat? Unser 
Titelbild ist noch ein „wahres“ analoges 
Foto: körnig, nicht auf Perfektion ge-
trimmt wie die heutigen Bilder, dafür mit 
Liebe und viel Geduld gemacht.

Bei unserer Generalversammlung am 30. 
Juni in Schnifis werden wir ebenfalls un-
ser Jubiläum feiern, als Speaker konnten 
wir Frau Gerlinde Kaltenbrunner gewin-
nen, wir freuen uns schon sehr auf ihren 
interessanten Vortrag. 

Für Sie als Mitglied haben wir wieder in-
teressante Angebote und Rabatte vor-
bereitet. Die Gutscheine dazu finden Sie 
auf der Rückseite dieser Ausgabe. Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und 
freue mich, wenn wir uns bei der Gene-
ralversammlung am 30. Juni in Schnifis 
wiedersehen.

Jutta Hartmann
Leiterin Marketing /Vertrieb
Bankstelle Nenzing

Inhaltsverzeichnis
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Beim Erscheinen unserer letzten Mitglie-
derzeitung im vergangenen Herbst befan-
den wir uns mitten in der 4. Corona-Welle. 
Wir hatten gehofft, die herausfordernden 
Zeiten bald hinter uns zu lassen und wie-
der in die oft zitierte „Normalität“ zurück-
kehren zu können. Beim Verfassen dieses 
Vorworts können wir zumindest vorsichtig 
optimistisch sagen: Es sieht gut aus, die 
Infektionszahlen sind wieder gesunken, 
der Frühling ist in voller Blüte und wir 
blicken Mit.Einander einem erholsamen 
Sommer entgegen. Einläuten werden wir 
diesen mit einem für unsere Bank ganz 
besonderen Fest: 130 Jahre Raiffeisen-
bank im Walgau! Wir laden Sie alle herz-
lich ein, am 30. Juni 2022 im Festzelt in 
Schnifis bei unserer Generalversamm-
lung und Jubiläumsfeier mit großartigem 
Rahmenprogramm und Showacts dabei 
zu sein. Weitere Informationen zum Ab-
lauf und über die Referenten finden Sie in 
dieser Ausgabe.

Was einer allein nicht schafft,
schaffen viele

Lassen Sie uns kurz zurückblicken auf 
die Unternehmensgeschichte. Die Idee 
des Mit.Einander wurde vor 160 Jahren 
erstmals von Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
verwirklicht. Er gründete 1862 einen Dar-
lehenskassen-Verein, um damit den von 
großer wirtschaftlicher und persönlicher 
Not geprägten Gemeinden zu helfen. Es 
folgten die ersten Raiffeisenkassen, ab 
1894 gründeten Einzelgenossenschaf-
ten regional tätige Landeszentralen. Der 
damals geborene Gedanke der Solidari-
tät, mit dem Ziel der gemeinschaftlichen 
Selbsthilfe, und das Leitmotiv „Was ei-
ner allein nicht schafft, schaffen viele“ 
sind auch heute noch ganz klar im Wer-
tefundament unserer Raiffeisenbank im 
Walgau verankert. Trotz der langjährigen 
Tradition präsentiert sich unsere Genos-

Tradition und Solidarität im Walgau 
seit 130 Jahren
Das runde Jubiläum der Raiffeisenbank im Walgau soll für alle ein „Happy Birthday“ sein: 
Zum großen Fest anlässlich der Generalversammlung am 30. Juni 2022 um 19 Uhr im Festzelt 
in Schnifis laden wir Sie ein, mit uns zu feiern.

senschaft jung und modern, wir entwi-
ckeln uns und unser Unternehmen stän-
dig weiter. Unsere Bank bildet eine stabile 
Lebensbasis für unsere Mitarbeiter und 
leistet Bedeutendes für unsere Regi-
on und die hier ansässigen Menschen 
und Unternehmen. Die Raiffeisenbank 
im Walgau ist ein wichtiges Element im 
regionalen Wirtschaftskreislauf. Wir sor-
gen dafür, dass das Kapital hier bleibt, 
unsere Unternehmen wachsen und die 
Menschen hier zuhause sind. Wir in der 
Raiffeisenbank im Walgau sind stolz auf 
unsere sinnvolle Rolle – und genau das 
dürfen wir jährlich bei der Generalver-
sammlung und heuer beim Jubiläumsfest 
mitteilen und feiern.

Wertschöpfung in der Region

Einen Grund zum Feiern haben in diesem 
Jahr auch zahlreiche Mitarbeiter der Rai-
ba im Walgau. Im ersten Halbjahr 2022 
können acht unserer Mitarbeiter auf ins-
gesamt unglaubliche 200 Jahre Firmen-

„Unsere Bank leistet Wesentliches für unsere 
Region und die hier ansässigen Menschen und 
Unternehmen.“

zugehörigkeit zurückblicken. Herzlichen 
Glückwunsch zu den runden und halb-
runden Jubiläen!

Weil uns das Wohl unserer Mitarbeiter, 
Mitglieder und Kunden – und damit die 
Wertschöpfung in der Region – ein An-
liegen ist, investieren wir auch weiterhin 
in Projekte im Raum Walgau und Groß-

walsertal. Unser derzeit größtes Bauvor-
haben – das Raiffeisen Haus Blumenegg 
in Thüringen – befindet sich mitten in der 
Umsetzung. Die Arbeiten schreiten zügig 
und planmäßig voran. Einen Bericht über 
das moderne Geschäfts- und Wohnhaus, 
das im Frühjahr 2023 in Betrieb genom-
men wird, gibt es ebenfalls in dieser Mit-
gliederzeitung. Wir verraten Ihnen auch, 
welche tollen Betriebe und Einrichtungen 
Sie bald dort erwarten.

Gerne holen wir auch immer wieder Ab-
teilungen oder Bankstellen vor den Vor-
hang, die nicht allen unseren Kunden 
und Mitgliedern bekannt sind. In dieser 
Ausgabe finden Sie ein spannendes Por-
trät über unsere wichtige Kreditabteilung 
Marktfolge Aktiv.

Wie immer haben wir gemeinsam mit 
unseren langjährigen Partnern auch at-
traktive Angebote und Rabatte für Sie 
vorbereitet. Wir wünschen Ihnen allen 
einen wunderbaren Sommer mit posi-

tiven Nachrichten und schönen Erlebnis-
sen sowie die Zeit, für den kommenden 
Herbst Kraft zu tanken. Alles Gute und 
danke für Ihr Vertrauen in die Raiffeisen-
bank im Walgau!

Markus Amann, Christian Fiel und Markus 
Prünster, das Vorstandsteam der Raiffei-
senbank im Walgau
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Einladung zur Generalversammlung
der Raiffeisenbank im Walgau
Heuer begeht die Raiffeisenbank im Walgau ihr 130-jähriges Jubiläum. Wir laden Sie herzlich
ein, beim großen Fest anlässlich der Generalversammlung am 30. Juni 2022 um 19 Uhr im
Festzelt in Schnifis mitzufeiern.

Das Programm wird bunt, spannend und 
abwechslungsreich: Neben der Präsen-
tation des Jahresberichts 2021 und der 
Bilanzzahlen blicken wir auf 130 Jahre 
Raiba im Walgau zurück. Und das im be-
sonderen Ambiente des Festzeltes der 
Feuerwehr Schnifis, die ebenfalls im Juni 
ihr Jubiläum feiern kann. Ein absolutes 
Highlight wird der Vortrag von Extrem-
bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner. Ei-
nen ausführlichen Bericht über die Sport-
lerin, die als eine von nur drei Frauen alle 
14 Achttausender bestiegen hat, gibt es 

übrigens in dieser Ausgabe auf Seite 10. 
In Staunen versetzen werden die Zuseher 
auch die Kinder und Jugendlichen des 
Akrobatik und Showtanz Vereins Walgau. 
Elegante Bodenturnelemente, spektaku-
läre Salti und atemberaubende Hebefi-
guren werden die Besucher begeistern.

Mehrfach ausgezeichnet

Rund 100 talentierte Kinder und Ju-
gendliche gehören dem Akrobatik und 
Showtanz Verein Walgau an. Sie haben 

30. JUNI 2022
BEGINN 19 UHR
FESTZELT
SCHNIFIS

bereits mehrfach an internationalen Wett-
kämpfen, Tanzturnieren und Showturn-
bewerben (Weltgymnaestrada 2015 und 
2019) teilgenommen. Disziplin gehört 
zur Sportakrobatik freilich dazu – bis zu 
12 Stunden wöchentlich wird in der 2019 
eröffneten Turnsporthalle in Nenzing trai-
niert. Im Showtanz ist vom Solotanz über 
Modern bis zum Tanz mit Hebefiguren 
alles dabei. Das Team im Bereich der 
Sportakrobatik trainiert auf internationa-
lem Niveau und hat sich die Aufnahme 
ins österreichische Nationalteam zum 
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1.
Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
und Beschlussfähigkeit, Bestellung eines Protokollführers, 

Wahl des Protokollmitfertigers gem. §21 Z 6 und 
zweier Stimmenzähler gem. §21 Z 5 der Satzung 

2.
Tätigkeitsbericht des Vorstandes

3.
Vorlage des Jahresabschlusses 2021 

mit Geschäfts- und Lagebericht

4.
Kurzfassung des Revisions- und 

Jahresabschlussprüfungsberichtes 2021

5.
Bericht des Aufsichtsrates über seine Prüfungstätigkeit 

und Stellungnahme zum Revisionsbericht

6.
Anträge des Aufsichtsrates zur Beschlussfassung

a) Kenntnisnahme des Revisionsberichtes
b) Genehmigung des Jahresabschlusses

c) Zuweisung des Bilanzgewinnes von EUR 74.310,45 
zur satzungsmäßigen Rücklage

d) Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

7.
Satzungsänderung in § 9 Abs 2 – Haftungsherabsetzung

8.
Allfälliges

Nenzing, im Juni 2022

Tagesordnung

Rechtlicher Hinweis:
Die Originaleinladung ist laut Satzung in den 

Schalterräumen veröffentlicht.

Bitte um Anmeldung
Wir bitten um Ihre Anmeldung bis spätestens 23. Juni 2022 in 
Ihrer Bankstelle vor Ort, per Telefon +43 5525 6911-515 oder per 
E-Mail an sandra.fetzel@raiba.at

Buszubringer
Gerne bieten wir Ihnen auch heuer wieder einen kostenlosen 
Buszubringer an. Anmelden können Sie sich in Ihrer Bankstelle 
vor Ort oder online auf www.raibaimwalgau.at.

Wir freuen uns auf eine großartige Jubiläumsfeier
und darau , Sie bald in Schnifis begrü en u dür en.

Ziel gesetzt. Außerdem ist der Verein 
mehrfacher Europameister im Showtanz 
mit Hebefiguren sowie mehrfacher öster-
reichischer Meister in diversen Showtanz-
Disziplinen!

Wer noch keine Aufführung dieser sport-
begeisterten Kinder und Jugendlichen 
erlebt hat, sollte sich den Auftritt am 30. 
Juni bei unserer Generalversammlung 
nicht entgehen lassen.

Musikalisch umrahmt wird die Jubiläums-
feier vom Musikduo „La Vida“ bestehend 
aus Carmen Maier und Gerold Burtscher, 
die seit 2014 gemeinsam musikalisch 
unterwegs sind. Das Programm der Ko-
blacherin und des Thüringers ist sehr 
vielseitig und deckt ein breites Spektrum 
an musikalischen Leckerbissen ab. Die 
zwei leidenschaftlichen Musiker präsen-
tieren ihr großes Repertoire mit Gitarre, 
verschiedenen akustischen Instrumenten 
sowie mit zweistimmigem Gesang.
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100 Jahre
Feuerwehr Schnifis
Zum 100-Jahr-Jubiläum finden die Landesfeuerwehrbewerbe 
2022 mit großem Festwochenende vom 1. bis 3. Juli in Schnifis 
statt. Die Besucher können sich auf großartige Bewerbe und 
ein Rahmenprogramm zum Feiern freuen. Ein Wochenende, 
welches nicht nur Feuerwehrkameraden aus dem ganzen 
Ländle zusammenbringt, sondern auch Familie und Freunde 
begeistert. Wir freuen uns auf spannende Bewerbe, gesellige 
Momente und die Einweihung des neuen Löschfahrzeuges.

Zum ersten Mal finden die Landesbe-
werbe in Schnifis statt, worauf die Ortsfeu-
erwehr sehr stolz ist. Bereits am Donners-
tagabend startet man mit der inoffiziellen, 
feierlichen Eröffnung. In diesem Rahmen 
findet auch die Generalversammlung der 
Raiffeisenbank im Walgau statt. Am Frei-
tag starten wir mit dem Kabarett „Fäsch-
ta“ von Markus Lins und Manfred Kräutler, 
welches um 16:00 Uhr beginnt. Einlass ist 
ab 15:00 Uhr. Nach dem Kabarett eröffnet 
die Weinlaube. Bereits ab 19:00 Uhr kann 
man in das Festzelt, in welchem Abend-
programm zum Feiern auf dem Plan steht. 
Ab 21:00 Uhr heizt die Partyband VOLX-
ROCK aus dem Südtirol den Gästen ein 
und lädt zum Genießen und Tanzen. Um 
22:00 Uhr wird dazu noch die Bar eröffnet 
und DJ Nico Altenried sorgt ab 23:00 Uhr 
für beste Afterclubbing-Stimmung. Kar-
ten für diese Veranstaltung sind bei allen 
Raiffeisenbanken erhältlich, sowie online 
unter laendleticket.at.

Der Samstag startet mit der Bewerbser-
öffnung bereits um ca. 8:00 Uhr – Team-
work und verschiedene Disziplinen sind 
immer ein Garant für Besucher, wenn es 
darum geht, mitzufiebern und ein „Mit-
einander“ zu erleben. Vor und nach der 
feierlichen Siegerehrung, welche um 
ca. 18:00 Uhr stattfinden wird, kümmert 
sich die Band „Freche Engel“ um Party-
stimmung im Festzelt. Später sorgt noch 
„Keep Cool“ für ein unvergessliches 
Landesfeuerwehrfest und DJ Jogi G. für 
Partystimmung in der Bar.

„Gemeinsam feiern“

So geht es auch am Sonntag weiter, wel-
cher die Einweihung des neuen Lösch-
fahrzeuges als Highlight bereit hält. Zum 
100 Jahre Jubiläum wurde ein neues 
Löschfahrzeug angeschafft, welches 
um 08:45 Uhr im Festzelt mit einer heili-
gen Messe gesegnet und anschließend 
eingeweiht wird. Nach der Einweihung 
darf die Feuerwehr Schnifis alle herzlich 
zum Frühschoppen einladen. Der Fe-
stumzug beginnt um 13:30 Uhr mit an-
schließendem gemütlichen Ausklang im 
Festzelt, sowie in der Weinlaube und der 
Bar. Auch die kleinen Gäste kommen am 
Sonntag nicht zu kurz, hier ist ein tolles 
Rahmenprogramm geplant.

Erfolgsgeschichte
Feuerwehr Schnifis

Die Feuerwehr Schnifis feiert mit 100 
Jahren eine Erfolgsgeschichte, die sich 
sehen lassen kann. Eifrig trainieren die 
jungen Burschen und Mädchen, sowie 
die Altherren mehrmals wöchentlich. Um 
ihr Können unter Beweis zu stellen, nimmt 
die Feuerwehr Schnifis jedes Jahr aufs 
Neue mit 2 bis 4 Wettkampfgruppen an 
vielen verschiedenen Wettbewerben teil 
und kann somit sieben „Goldene Helme“, 
sieben Bezirksmeistertitel und zwei Ju-
gendhelme ihr Eigen nennen. Mit diesen 
Leistungen durften sie auch schon mehr-
mals an den Bundesländer-Wettkämpfen 
teilnehmen. 

Feuerwehr Schnifis

Die Feuerwehr Schnifis wurde im Jahre 
1922 auf Initiative des bekannten Kir-
chenmalers Anton Marte (1874   –  1929) 
gegründet. Im Gründerjahr gehörten 21 
Männer der neu gegründeten Wehr als 
Mitglieder an. Nach 100 Jahren ist aus 
der kleinen „Löschgruppe“ eine starke 
Gemeinschaft entstanden, eine Ortsfeu-
erwehr, die heute insgesamt 70 Mitglieder 
zählt und jährlich ca. 7.500 ehrenamtliche 
Stunden an Freizeit in die Sicherheit der 
Bevölkerung von Schnifis investiert. Ne-
ben der Nachwuchsarbeit, der Ausbil-
dung an Fahrzeugen und Gerätschaften 
bleibt auch noch Zeit für sportliche Akti-
vitäten. Aber auch die Teilnahme an welt-
lichen und kirchlichen Anlässen, sowie 
die Kameradschaftspflege und der gute 
Kontakt zu den anderen Vereinen wird 
in Schnifis großgeschrieben. In diesem 
Sinne soll die Wehr ihr Werk auch in Zu-
kunft fortsetzen, immer unter dem Motto 
„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“.

Bei der Generalversammlung der Raiba 
im Walgau gibt es um EUR 5,– ermäßigte 
Karten für das Kabarett „Fäschta“.
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Freitag, 1. Juli 2022
15:00 Uhr Einlass
16:00 Uhr „Fäschta“ – das Kabarett (Markus Lins & Manfred Kräutler)
19:00 Uhr Einlass
21:00 Uhr Partyband „VOLXROCK“ aus dem Südtirol
22:00 Uhr Eröffnung der Bar und Weinlaube
23:00 Uhr Afterclubbing mit DJ Nico Altenried
03:00 Uhr Ende

Samstag, 2. Juli 2022
08:00 Uhr Bewerbseröffnung 2022
17:00 Uhr „Freche Engel“
18:00 Uhr Siegerehrung Landesbewerbe 2022
19:00 Uhr Eröffnung Bar mit DJ Jogi G. & Weinlaube
21:00 Uhr „Keep Cool“
03:00 Uhr Ende

Sonntag, 3. Juli 2022
08:45 Uhr Hl. Messe mit anschließender Fahrzeugweihe
10:00 Uhr Frühschoppen mit der Marktmusikkappelle Grödig
13:30 Uhr Festumzug

Nach dem Festumzug Eröffnung der Bar 
mit DJ Nico Altenried und Weinlaube
Anschließend Ausklang des Festwochenendes

Programm
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Ein Blick vom Achttausender
auf unserer Generalversammlung
Wer schon einmal an einem Gipfelkreuz stand, kennt es: das Gefühl, hoch oben auf dem 
Berg zu stehen – die Schönheit der Natur, der Weitblick, der Stolz auf sich selbst. Gerlinde 
Kaltenbrunner kennt dieses Gefühl ganz genau. Von ihm wird sie angespornt, die größten 
Gipfel dieser Welt zu erklimmen. Auf unserer Generalversammlung nimmt sie uns ein Stück 
mit auf ihrem Weg.

Keinen von uns lässt die Besteigung 
eines Achttausenders unberührt. Es 
strengt nicht nur körperlich und geistig 
an, es erfüllt vor allem auch. Die Extrem-

bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner ist 
zwischen den beeindruckenden Bergen 
des Himalajas und Karakorums daheim. 
Bereits mehrfach hat sie diese Bergwelt 

bestiegen. Heute sagt sie, ihre Wertewelt 
habe sich dadurch verändert: Willensstär-
ke und Disziplin, Vertrauen und Geduld, 
Intuition und Begeisterungsfähigkeit sind 
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Natur und allen Wesen, sind die Grund-
pfeiler ihres Lebens. 

Motivationsimpuls

Bei unserer Generalversammlung wird 
Gerlinde Kaltenbrunner von ihren Er-
lebnissen berichten. Sie wird uns einen 
spannenden Einblick in ihre Expediti-
onen geben. Zahlreiche Bilder, Videose-
quenzen und viele sehr persönliche Ein-
drücke wird Frau Kaltenbrunner mit dabei 
haben. So werden wir erfahren, was die 
Besteigung eines Achttausenders wirk-
lich mit einem macht und was jeder von 
uns für seinen Alltag mitnehmen kann – 
ganz ohne Anstrengung, Steigbügel und 
Sauerstoffflasche.

Teil von ihr geworden. Diese persönliche 
Erfahrung möchte sie gerne mit uns bei 
der diesjährigen Generalversammlung im 
schönen Schnifis teilen.

Vom Gipfel in den Alltag

Wer es mit den Giganten der Berge zu tun 
hat, wird an Rückschlägen nicht umhin-
kommen. Auch sie kennt Gerlinde Kal-
tenbrunner und hat ihr eigenes Rezept 
entwickelt, damit umzugehen. Selbst 
beschreibt sie sich als Profibergsteigerin 
aus Passion. Ursprünglich war Gerlinde 
Kaltenbrunner jedoch diplomierte Kran-
kenschwester, bis sie sich nach einer 
Zwischenstation im Sportbekleidungsver-
trieb zur unsicheren Karriere als Berufs-

bergsteigerin entschied. Mittlerweile war 
sie auf allen 14 Achttausendern dieser 
Welt. Mit der Besteigung des K2, der mit 
8.611 Meter zweithöchste Berg der Erde, 
ist sie die erste Frau, die sämtliche Acht-
tausender ohne Zuhilfenahme von Fla-
schensauerstoff und ohne Hochträger-
unterstützung erreicht hat.

Respektvoller Umgang
mit Mensch und Natur

Ihre Passion gilt jedoch nicht allein den 
hohen Bergen. Auch die Zusammenar-
beit mit Menschen bewegt, berührt und 
beflügelt sie sehr. Innere Begeisterung, 
Hingabe, Dankbarkeit, ein achtsamer, 
respekt- und liebevoller Umgang mit der 
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Ersteinlagen und Ausleihungen in Mio. Euro Aufwände in Mio. Euro

Ersteinlagen Ausleihungen

469

643

510

697

556

747

824

615

2018 2019 2020 2021

Personalaufwand 7,356

Wertberichtigungen (AfA) 0,711

Sonstige Aufwände 1,201

Steuern 1,018

Sachaufwand 4,644

Ein dynamisches Jahr mit 
positiven Erwartungen
Eine kriselnde Wirtschaft wäre für ein Pandemie-Jahr nichts Überraschendes. Tatsächlich war 
2021 für viele Branchen regional, national und international nicht einfach. Doch die Wirtschaft 
insgesamt zeigte sich sehr robust und setzt in vielen Bereichen bereits zu neuen Höhenflügen 
an. Vorarlberg ist hierfür das beste Beispiel. Der Krieg in der Ukraine bringt aber für heuer 
manche Unsicherheit.

Eurozone

Das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone 
konnte 2021 gegenüber dem Vorjahr rund 
5 Prozent zulegen. Das insgesamt starke 
Wachstum war von erheblichen Schwan-
kungen innerhalb des Jahres geprägt: 
Zu Jahresbeginn befand sich die Wirt-
schaft in einer Rezession. Der Rebound 
im zweiten und dritten Quartal sorgte für 
Zuwachsraten von mehr als 2 Prozent im 
Vergleich zum Vorquartal. Und im letzten 
Jahresviertel flaute die Dynamik wieder 
deutlich ab. Die Inflationsrate wies dage-
gen einen steten Aufwärtstrend aus: Lag 
die Teuerung im Dezember 2020 noch 
bei minus 0,3 Prozent, so wies der Kon-
sumentenpreisindex Ende 2021 Preisstei-
gerungsraten von über 4 Prozent aus.

Währungen – US-Dollar

Der Abwertung des US-Dollars 2020 
folgte im vergangenen Jahr eine Aufwer-

tung, welche sich insbesondere auf das 
zweite Halbjahr konzentrierte. Während in 
der ersten Jahreshälfte noch die Pande-
mie den Wechselkurs zwischen Euro und 
US-Dollar fest im Griff hatte, waren es 
später Spekulationen auf näher rückende 
Leitzinserhöhungen der US-Notenbank 
Federal Reserve, welche den US-Dollar 
gegenüber dem Euro stärkten.

Aktienmärkte

2021 stand gesamtwirtschaftlich und an 
den Finanzmärkten grundsätzlich weitge-
hend im Zeichen einer starken Erholung 
von der vorjährigen Krise. Die über weite 
Strecken erfolgreichen Gegenstrategien 
zur Eindämmung der Pandemie in Kom-
bination mit bis dahin ungekannten geld- 
und fiskalpolitischen Unterstützungsmaß-
nahmen auf beiden Seiten des Atlantiks 
sorgten nach den scharfen Wachstums-
einbrüchen im Zuge der Corona-Krise im 
Jahr davor, 2021, gegengleich für eine 

kräftige Erholung der Wirtschaft. 2022 
sollte sich diese Entwicklung mit nur we-
nig nachlassender Dynamik fortsetzen. 
Die starken gesamtwirtschaftlichen Kon-
junkturdaten bedeuten entsprechend 
große Wachstumszahlen beim Unter-
nehmensgewinn. Viele Betriebe verfügen 
– trotz nicht zu unterschätzender Konsu-
menten- und Produzentenpreisanstiege – 
über einen lang nicht mehr in dieser Form 
gesehenen Preissetzungsspielraum.

Der Treiber für die insgesamt sehr starke 
globale Aktienmarktperformance ist ne-
ben dem Wiedererstarken der Weltkon-
junktur ebenfalls in der Gewinnentwick-
lung der Unternehmen zu finden: Ein ums 
andere Mal verstanden es die Unterneh-
men bei der Bekanntgabe ihrer Quar-
talszahlen, die in sie gestellten Wachs-
tumserwartungen zu übertreffen. Die 
beeindruckende Gewinndynamik ist eben 
auch als Zeichen für eine hohe Preisfest-
setzungsmacht zu werten, schließlich 
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Aktiva in Tausend Euro

Kassabestand 6.024

Wertpapiere inkl. Beteiligungen 27.170

Forderungen 906.151

Sachanlagen 11.753

Sonstige Aktiva 4.284

Bilanzsumme 955.382

Passiva in Tausend Euro

Verbindlichkeiten (Kreditinstitute) 261.692

Verbindlichkeiten (Kunden) 615.089

Rückstellungen 3.995

Sonstige Passiva 1.699

Betriebswirt. Eigenkapital 72.907

Bilanzsumme 955.382

G+V in Tausend Euro

Betriebserträge 18.373

Betriebsaufwendungen 13.913

Betriebsergebnis 4.460

Ergeb. der gew. Geschäftstätigkeit 5.042

Jahresgewinn 74

Bilanzgewinn 74

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Eigenmittel in Mio. EuroKundengeschäftsvolumen in Mio. Euro

Mittelaufbringung Mittelvergabe 1.719,9

1.459,5
1.555,6

865,0

854,9

725,0

734,5

777,0

778,61.346,9

665,8

681,1

2018 2019 2020 2021

78,2

71,4
74,0

67,1

2018 2019 20212020

Mag. (FH) Markus Prünster, MA

Mag. (FH) Christian Fiel, MBAMarkus Amann, MBA

hatte die Unternehmenslandschaft unter 
anderem mit Lieferkettenschwierigkeiten, 
Kapazitätsengpässen im Transportbe-
reich, höheren Rohstoffpreisen und den 
ansteigenden Staatsanleiherenditen zu 
kämpfen.

Lebens- und Wirtschaftsraum
Vorarlberg

Das nach Wien kleinste Bundesland 
Österreichs ist für seine wirtschaftliche 
Größe bekannt: Vorarlberg konnte seine 
Erfolgsgeschichte 2021 fortschreiben 
und zum Teil die Rekordzahlen aus den 
Jahren vor der Corona-Krise übertref-
fen. Allen voran verzeichnete der Export-
champion neue Höchstzahlen bei seinen 
Ausfuhren: Allein im ersten Halbjahr 2021 
wurden Waren und Dienstleistungen im 
Wert von 6,13 Mrd. Euro exportiert. Ge-
genüber dem ersten Halbjahr 2020 ist 
dies ein Plus von 25,6 Prozent. Insgesamt 
ergibt sich in der Gegenüberstellung von 

Warenaus- und -einfuhr eine positive 
Handelsbilanz der Vorarlberger Volks-
wirtschaft von knapp 1,7 Mrd. Euro, was 
alle bisherigen Spitzenwerte der vergan-
genen ersten Halbjahre übertrifft. Den-
noch blieb die heimische Wirtschaft nicht 
unberührt von der Corona-Pandemie: 
Der schwächelnde Konsum und ausblei-
bende Gäste aus dem In- und vor allem 
Ausland stellten einzelne Branchen vor 
große Herausforderungen. Auch die welt-
weite Rohstoffknappheit traf insbesonde-
re die Industriebetriebe des Landes. Viele 
konnten deshalb ihre gut gefüllten Auf-
tragsbücher nur schwer abarbeiten. Dem 
Vorarlberger Arbeitsmarkt erging es im 
abgelaufenen Jahr ähnlich wie in anderen 
Bundesländern. Vor allem Kurzarbeits-
modelle und staatliche Unterstützungen 
verhinderten einen markanten und dau-
erhaften Anstieg der Arbeitslosigkeit. Der 
bereits seit Jahren grassierende Fach-
kräftemangel jedoch machte vielen Un-
ternehmen auch 2021 Schwierigkeiten. 

Insgesamt betrachtet kam Vorarlbergs 
Wirtschaft aber gut durch das ver-
gangene Jahr. Das Ende der Pandemie 
und der damit einhergegangenen Be-
schränkungen werden auch hierzulande 
sehnsüchtig erwartet. Für die Zeit danach 
herrscht in der Wirtschaft großer Optimis-
mus. Gebremst wird dieser aktuell jedoch 
vom russischen Angriffskrieg auf die Uk-
raine. Steigende Rohstoffpreise und viele 
weitere Unsicherheiten erschweren eine 
Planbarkeit in der Wirtschaft. Vorarlberg 
ist allerdings bestens aufgestellt, auch 
diese Herausforderungen zu meistern.
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Ein Job für Mama und Papa
Job und Familie unter einen Hut zu bringen, ist eine große Herausforderung: Es verlangt 
Flexibilität von Mama, Papa und den Kindern. Das Land Vorarlberg prämiert in regelmäßigen 
Abständen jene Betriebe, die sich besonders um Vereinbarkeit von Beruf und Familie kümmern: 
Zum wiederholten Mal wurde jetzt die Raiffeisenbank im Walgau als familienfreundlicher Betrieb 
ausgezeichnet und wir sind stolz drauf!

„Familien sind wertvoll. Deshalb wollen 
wir alles dafür tun, auch Eltern das Ar-
beiten bei Raiffeisen zu ermöglichen“, so 
Anette Dalpez, Personalmanagerin bei 
der Raiffeisenbank im Walgau. Die Bank 
startete deshalb allerlei Programme und 
Fördermaßnahmen. Und wurde genau 
dafür ausgezeichnet.

Achtsamkeit

„Zugegeben, wir stellen Ansprüche an un-
sere Teams und wollen die besten Mitar-
beiter gewinnen“, stellt Personalmanage-
rin Anette Dalpez klar. „Dafür aber bieten 
wir auch etwas, setzen Rahmenbedin-
gungen, die es Eltern erleichtern, bei uns 

zu arbeiten.“ Flexible Arbeitszeiten und in-
dividuelle Zeitmodelle gehören zu den fa-
milienfreundlichen Strukturen, welche die 
Raiffeisenbank im Walgau schafft. Doch 
wie kommt es, dass sich eine Bank über-
haupt darüber Gedanken macht? Anette 
Dalpez weiß es: „Unser oberstes Prinzip 
ist ein achtsamer Umgang mit den Mitar-

Manuela Müller
Leiterin Kreditrisiko- und 
Forderungsmanagement

Christoph Debortoli
Leiter Betrieb

Jutta Hartmann
Leiterin Marketing /Vertrieb

Anette Dalpez
Personalmanagerin

Manuela Walter
Compliance Officer
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beitern. Wir hören hin, stellen uns auf ihre 
Lebensumstände ein und schaffen Mög-
lichkeiten.“ Und der Spagat zwischen Fa-
milie und Beruf gehört eben zum Alltag 
vieler Menschen. 

Familienfreundlich

Das Siegel als familienfreundlicher Be-
trieb zu bekommen, schaut sich das Land 
Vorarlberg die heimischen Unternehmen 
genau an. Gemeinsam mit Experten der 
Arbeiterkammer, des Arbeitsmarktser-
vices, der Industriellenvereinigung, des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes 
und der Wirtschaftskammer Vorarlberg 
wird den Betrieben auf den Zahn gefühlt. 
Anette Dalpez: „Uns ist dieser genaue 

Blick auf uns sehr recht. Er spornt uns an, 
immer besser zu werden.“ Eigens dafür 
wurde ein Team gegründet, das sich um 
das Thema „Unternehmens-Attraktivität“ 
kümmert. Eine aus dieser entstandenen 
Initiative ist der interne Mitarbeiterblog 
„Mundwerk“. Dort erfahren Mitarbeiter 
laufend Neues, können selbst ihre Mei-
nung äußern und sich austauschen. Die-
se offene Kommunikation wurde auch 
vom Land Vorarlberg positiv bewertet.

Bank ist weiblich

Equality ist ein Schlagwort dieser Zeit. 
Doch noch immer gibt es an vielen Stel-
len im Leben sichtbare und unsichtbare 
Hürden, die eine Gleichberechtigung 

zwischen Mann und Frau verhindern. Die 
Raiffeisenbank im Walgau ist sich dessen 
bewusst und will vor allem daran etwas 
ändern. Durchaus selbstkritisch setzt sie 
deshalb schon seit einigen Jahren gezielt 
Maßnahmen, die Frauen dazu motivieren 
sollen, sich bei der Bank zu bewerben. 
Dazu gehört auch die Familienfreundlich-
keit, die Frauen den Einstieg bei Raiffei-
sen erleichtert. Auf den Erfolg der Maß-
nahmen ist man bei Raiffeisen durchaus 
etwas stolz. „Unser Team bei der Raiffei-
senbank im Walgau ist bunt. Und das auf 
allen Ebenen: So werden beispielweise 
der Großteil unserer internen Abteilungen 
von Frauen geführt.“

Alice Burtscher
Innenrevisorin

Birgit Burkhard
Leiterin Marktfolge Passiv

Hasibe Timurlenk
Leiterin Marktfolge Aktiv
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Für eine
lebenswerte Zukunft
Die Raiffeisenbank im Walgau legt schon seit vielen 
Jahren einen starken Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. 
Neben regelmäßigen Schwerpunkten werden Kunden sowie 
Mitarbeiter aktiv mit einbezogen – weil Nachhaltigkeit uns 
alle betrifft.

Dabei ist die Nachhaltigkeit längst kein 
Trend mehr, sondern schon fast Standard 
– sie ist in der Unternehmenskultur eben-
so tief verankert wie im Wertpapierbe-
reich. Marcel Pixner, Experte für nachhal-
tige Geldanlage in der Raiba im Walgau, 
erklärt: „Wir alle können bewusst einen 
Beitrag für eine lebenswerte Zukunft lei-
sten. Jede Geldanlage – auch schon ein 
‚normaler‘ Einkauf – trägt zur Entwicklung 
unserer Erde bei. Jeder Einzelne kann 
die Welt ein kleines bisschen besser ma-
chen.“

Strenge Auswahlkriterien

Die Raiba im Walgau arbeitet hier eng 
mit Raiffeisen Capital Management zu-
sammen. Die Kapitalanlage-Gesellschaft 
bekennt sich ebenfalls klar zur umfassen-
den Nachhaltigkeit. Verantwortungsvolles 
Management von nachhaltigen Fonds 
basiert auf dem Zusammenwirken meh-
rerer Faktoren: Staaten und Unterneh-
men mit umstrittenen Geschäftsfeldern 
werden von vornherein ausgeschlossen. 
Weiters müssen die drei Bereiche der 
Nachhaltigkeitsbewertung erfüllt werden: 
Strenge Umweltauflagen, Einhaltung der 
Menschen- und Arbeitsrechte und eine 
verantwortungsvolle Unternehmensfüh-
rung. Nur wer hier überdurchschnittlich 

gut abschneidet, kommt für die Raiffeisen 
Nachhaltigkeitsfonds infrage.

Projektgruppe Nachhaltigkeit

Auch in der Raiba im Walgau werden die-
se Grundsätze kommuniziert und gelebt. 
„Unser Ziel ist es, das Bewusstsein von 
uns und unseren Kunden zu schärfen, un-
seren Lebensstil nachhaltig zu gestalten 
und somit dauerhaft Werte für die Zukunft 
zu schaffen“, betont Vorstandsdirektor 
Markus Prünster. Eine interne Projekt-
gruppe beleuchtet sämtliche Bereiche 
und Prozessabläufe, die im Sinne der 
Nachhaltigkeit optimiert werden können. 
Einige Projekte sind bereits in der Umset-
zung: Briefpapier und Kuverts werden auf 
Recyclingpapier umgestellt. Beim Einkauf 
von Geschenken und Give-aways werden 
diese auf nachhaltige Kriterien geprüft 
und ausgesucht. Der Zahlschein wird 
nach und nach durch digitale Lösungen 
ersetzt. Weiters bietet unser internes Fit-
nessprogramm „RaiFit“ allen Mitarbeitern 
ganzjährig unterschiedliche Sportaktivi-
täten (Laufevents, Yogastunden, u.v.m.). 
Und seit kurzem haben alle Fahrradad-
fans die Möglichkeit ein E-Bike zu leasen. 
Sechs sportbegeisterte Kollegen haben 
dieses Angebot bereits in Anspruch ge-
nommen.

Helma Lorenz

Michael Fritz

Markus Amann

ernadette eni e
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Extra angefertigte Video-Aufnahmen, On-
line-Musikunterricht, Infotage im Freien – 
die Ideen sind den kreativen Köpfen der 
Musikschule Blumenegg-Großes Walser-
tal während der vergangenen zwei Jahre 
nie ausgegangen. Trotzdem ist man froh, 
die Musikstunden mittlerweile wieder in 
Person abhalten zu können. Musikschul-
leiter Christoph Ellensohn: „Die Musik-
schüler freuen sich, einander zu treffen, 
sie wollen gemeinsam musizieren. Das 
Zwischenmenschliche ist – wie in vielen 
anderen Bereichen – auch hier beson-
ders wichtig.“

Klavier und Gitarre sehr gefragt

Wie beliebt Musik ist, beweisen die stets 
kontinuierlichen Schülerzahlen der Musik-
schule Blumenegg-Großwalsertal: Mehr 
als 500 Schüler lernen auch in diesem 
Schuljahr wieder mindestens eines der 
angebotenen Instrumente, absolvieren 
Angebote im Bereich Gesang/Stimm-
bildung oder der Musik-Früherziehung. 
„Das elementare Musizieren ist sehr be-
liebt“, weiß Direktor Ellensohn, „über 80 
Kinder zwischen zwei und sechs Jahren 
besuchen z.B. das Eltern-Kind-Musizie-
ren oder die Instrumental-Vorbereitung.“ 
Ganz oben in der Beliebtheitsskala stehen 
die Instrumente Klavier und Gitarre, ge-
folgt von Schlagwerk und Blockflöte. Bei 
den Blasinstrumenten hat die Trompete 
die Nase vorn. Gibt es auch neue Trends? 

„Momentan sind das Akkordeon und die 
Steirische sehr gefragt. Die Schülerzahl 
hat sich da innerhalb der letzten sechs, 
sieben Jahre beinahe vervierfacht“, be-
richtet Ellensohn. Auch in der Ukulele, die 
seit diesem Schuljahr wieder im Angebot 
ist, sehe er einiges an Potential.

Mehr Veranstaltungen und
neues Erscheinungsbild

Nach zwei Jahren mit wenigen Veran-
staltungen finden nun wieder vermehrt 
Konzerte und Workshops statt. Auch der 
beliebte Tag der offenen Tür – heuer in 
der Musikmittelschule Thüringen – fand 
großen Anklang. Beim demnächst statt-
findenden Egerländer-Workshop erhalten 
interessierte SchülerInnen Einblicke in 
die böhmische Blasmusik. Zudem findet 
am selben Wochenende ein erster Strei-
chertag statt. Für diesen Tag konnte die 
bekannte Musikerin Evelyn Fink-Mennel 
als Kursleiterin gewonnen werden. Mu-
sikalischer Höhepunkt und zugleich Ab-
schluss des Musikschuljahres wird das 
Schlusskonzert Anfang Juli in Thüringer-
berg sein. Neben innovativen musika-
lischen Ideen wurde im vergangenen Jahr 
auch an einem neuen Gesamt-Erschei-
nungsbild der Musikschule gearbeitet. 
Ein neues, frisches Logo sowie eine über-
arbeitete, übersichtliche Webseite stehen 
nun allen Interessierten zur Verfügung: 
ms-blumenegg-grosseswalsertal.at

Christoph Ellensohn
Direktor

Was begeistert die Schüler an 
der Musikschule Blumenegg-
Großes Walsertal?

Schon seit vielen Jahren lautet das 
Motto unserer Schule: „Gemeinsam 
mit unseren Schülern tragen wir die 
Freude an der Musik in den Alltag 
hinaus.“ Ich denke, das bringt es 
ziemlich auf den Punkt. Einen qua-
litativ hochwertigen Unterricht, indi-
viduell angepasst auf jeden Schüler 
jeglichen Alters und Bedürfnis – da-
rin liegt sicherlich die Hauptaufga-
be einer Musikschule. Und genau 
das versuchen wir Tag für Tag zu 
erfüllen. Die Pflege des Ensemble-
spiels ist uns ebenfalls sehr wichtig. 
Zu sehen, mit welcher Freude unse-
re Schüler musizieren, ist jedenfalls 
unser Antrieb, uns ständig weiter 
zu entwickeln.

Singen, Tanzen, Musizieren
Musizieren auch in der Pandemie und während der Corona-Maßnahmen? Kein Problem für 
die Musikschule Blumenegg-Großes Walsertal und die über 500 musikbegeisterten Kinder 
und Jugendlichen. Die Raiffeisenbank im Walgau unterstützt die engagierte Musikschule 
schon seit vielen Jahren.
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Kommende Termine
der Musikschule 
Blumenegg-Großes Walsertal:

Gottesdienstgestaltung: 
Sonntag, 26. Juni, 9:00 Uhr,
Pfarrkirche Raggal

Schlusskonzert: 
Sonntag, 3. Juli, 18:00 Uhr, 
Sunnasaal Thüringerberg

Teresa Würbel
Schülerin am Kontrabass



20 Mit.Einander 

Viele unter einem Dach
Peter, Sabine, Benjamin, Johanna, Lea, Adrian und ein großer Wunsch: Wohnraum für die 
Zukunft. Familie Pfefferkorn ist dieser gelungen. In Thüringerberg errichteten sie ihr Mehr-
Generationen-Haus. Die Raiffeisenbank im Walgau durfte die Familie begleiten.

„Ein kleiner Umbau war geplant“, be-
schreibt Sabine die ersten Schritte bei 
ihrem Projekt und fügt sogleich lächelnd 
hinzu: „Heute stehen wir vor einem kom-
plett neuen Haus.“ Drei Wohneinheiten 
bilden nun das neue Zuhause der Familie: 
Im Erdgeschoss wohnt Tochter Johanna, 
ganz oben Sohn Benjamin mit Lena und 
dazwischen – die Eltern Peter und Sabine 
mit Tochter Lea. Auch Sohn Adrian war 
bei der Planung auch immer mit dabei. 
Peter dazu: „Uns war es immer wichtig, 
die ganze Familie im Boot zu haben. Da-

rum haben wir über alle Themen immer 
offen gesprochen.“

Konzept für die Zukunft

Vor drei Jahren kam Johanna mit der 
Idee auf ihre Eltern zu, gerne eine eige-
ne Wohnung im gemeinsamen Haus der 
Familie bewohnen zu wollen. Zur glei-
chen Zeit standen Reparaturen am Ge-
bäude an: So musste das Dach erneuert 
werden und die Fenster verlangten eine 
Sanierung. Die Familie beauftragte den 

Architekten Patrick Dürr, einen Entwurf 
zu zeichnen. „Erwartet haben wir ei-
nen Plan mit kleinen Veränderungen am 
Haus. Ein separater Eingang, dort und 
da kleine Renovierungsarbeiten“, erzählt 
Peter. Doch Patrick Dürr hatte noch mehr 
Ideen: Er zeichnete der Familie Pfeffer-
korn ein komplett neues Konzept für das 
Haus. Peter gibt zu: „Im ersten Moment 
waren wir völlig überrascht. Sehr schnell 
aber wurde aus unserer Überraschung 
Begeisterung und nun lieben wir unser 
neues Zuhause umso mehr.“



21Raiffeisenbank im Walgau

Profis ge ragt

Die Vorfreude der Familie ließ die Pläne 
immer konkreter werden. Das war der 
richtige Zeitpunkt, sich mit ihrem Raiff-
eisen Berater kurzzuschließen. „Das Pro-
jekt war größer als gedacht. Es sollte 
aber dennoch auf stabilen Beinen ste-
hen“, beschreibt es Sabine. „Deshalb war 
uns der Austausch mit unserem Berater 
Markus Bobner von der Raiffeisenbank 
im Walgau sehr wichtig.“ In offenen Ge-
sprächen wurden alle Möglichkeiten be-
sprochen und die passende Lösung ent-
wickelt. „Die Begleitung von Markus war 
perfekt: Er war für uns immer erreichbar 
und ging stets auf unsere Wünsche ein.“ 
Besonders weil sich bei einem Bau immer 
auch Spontanes ergibt, war die Familie 
froh, einen echten Berater des Wohncen-
ters vor Ort zu haben.

Einzug ins neue Haus

Im Sommer letzten Jahres ging es an den 
Auszug. Ein komplettes Haus musste leer 
geräumt werden. „Aber die Jahre hat sich 
so einiges angesammelt“, schmunzelt 
Benjamin. Im August schließlich fuhren 
die Bagger auf. Es wurde gehämmert, 
gefeilt und gesägt. Peter betont dabei: 
„Uns war es wichtig, heimische Betriebe 
für unseren Hausbau zu beauftragen.“ Mit 
den Arbeitern war die Familie tatsächlich 
sehr zufrieden: „Pünktlich, verlässlich, 
einfach tipptopp.“ Wie geplant konnte die 
Familie vor wenigen Wochen nun in ihr 
neues Zuhause einziehen.

Ein Bauprojekt ist immer mit viel Arbeit 
verbunden. Es braucht Entscheidungen, 
Improvisation, Mut und die richtigen Be-
gleiter. Für die Raiffeisenbank im Walgau 

Raiffeisen
Wohncenter

Gerne beraten wir auch Sie in allen 
Fragen zum Thema Wohnbau-Fi-
nanzierung. Das Wohncenter Team: 
Markus Bobner, Oskar Einspieler 
und Melanie Schroll freuen sich auf 
Ihren Anruf unter 05525 6911-124.

war es eine große Freude, Familie Pfef-
ferkorn bei ihrem Projekt zu unterstützen. 
Umso mehr, als Peter und Sabine mit ih-
ren Kindern Benjamin, Johanna und Lea 
beim Einzug einhellig meinten: „Wir hät-
ten nie gedacht, dass es so schön sein 
wird – es ist ein Traum!“

Raiffeisen

ten nie gedacht, dass es so schön sein 
wird – es ist ein Traum!“

Raiffeisen
Wohncenter

Gerne beraten wir auch Sie in allen 

ten nie gedacht, dass es so schön sein 
wird – es ist ein Traum!“
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130 Jahre Raiffeisenbank im Walgau
Miteinander seit 1892
2022 feiert die Raiffeisenbank im Walgau ihren 130. Geburtstag. Denn es war im Herbst 1892, 
als weitsichtige Bürger im Großen Walsertal eine lokal tätige Bank nach dem System von 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen gründeten.

Eines ist allen unseren Bankstellen ge-
meinsam: Der Grund, warum sie ab den 
1890er-Jahren nach den damals bahn-
brechenden Ideen von Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen gegründet wurden. Jede ein-
zelne entstand aus dem Wunsch heraus, 
die finanzielle Situation der Menschen vor 
Ort zu verbessern. Das hieß konkret: Der 
damals überwiegend bäuerlichen Bevöl-
kerung Geld unter fairen Bedingungen 
auszuleihen und ihr oft mühsam Erspar-
tes sicher und auch gewinnbringend zu 
verwahren. In Zahlen ausgedrückt: Für 
Spareinlagen gab es anfangs bis zu 4 
Prozent Zinsen, für Darlehen berechnete 
die Spar- und Darlehenskasse – wie sie 
damals hieß – 4,5 Prozent an Zinsen.

Den Anfang in unserer Region machte 
1892 das Große Walsertal mit der Grün-
dung einer Spar- und Darlehenskasse 
unter Obmann Christian Nigsch. Nach 
und nach erkannten auch andere vo-
rausschauende Bürger aus unserer Re-
gion die Bedeutung einer solchen Insti-

tution für das Wohl ihrer Mitmenschen, 
ganz nach Raiffeisens Leitspruch: „Was 
dem Einzelnen nicht möglich ist, das 
vermögen viele.“ Eine eigene Spar- und 
Darlehenskasse gab es ab 1895 auch 
in Thüringen-Bludesch. Den großen 
Durchbruch im Walgau erlebte die Raiff-
eisenidee ein Jahr später, als Frastanz, 
Ludesch, Schlins-Röns, Schnifis-Düns-
Dünserberg und Satteins je eine Spar- 
und Darlehenskasse gründeten. Nenzing 
bildete im Jahre 1897 den vorläufigen 
Schlusspunkt der ersten Gründungswelle 
in der Region.

Was uns stärkt

Dass wir heute als gut aufgestellte Regi-
onalbank mit rund 110 Mitarbeitern und 
einer Bilanzsumme von 955 Mio Euro 
so erfolgreich tätig sein können, hat we-
sentlich mit unserer über die Jahrzehnte 
gewachsenen Struktur zu tun. Immer 
wieder haben wir sie im Laufe der Ge-
schichte an die gesetzlichen Vorgaben, 

aber auch an die sich ändernden Bedürf-
nisse des Marktes und der Menschen 
in unserer Region angepasst. So haben 
wir durch zahlreiche Fusionen einzelner 
Bankstellen zu einer immer größeren 
Einheit schließlich zu unserer heutigen 
Stärke gefunden. Die Vorteile der jüngs-
ten Fusion zur Raiffeisenbank im Walgau 
lagen eindeutig auf der Hand: Für unsere 
Privat- und Firmenkunden wurden wir da-
durch attraktiver und zukunftsfähiger. Als 
Arbeitgeber konnten wir nun neue Karri-
eremöglichkeiten in einer größeren Bank 
bieten und gleichzeitig Wertschöpfung 
und Arbeitsplätze in der Region halten.

er radition er ichtet

Unserem historischen Erbe, das in den 
zahlreichen Unterlagen und Dokumenten 
über unsere wechselvolle Geschichte 
sichtbar wird, fühlen wir uns verpflichtet. 
Im Sinne einer nachhaltigen Beschäf-
tigung mit unserer Geschichte haben 
wir daher in den letzten Monaten gezielt 
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• Nenzing und Schlins-Röns zur 
Raiffeisenbank Nenzing-Schlins-Röns

• Frastanz, Satteins und Schnifis-Düns zur 
Raiffeisenbank Frastanz-Satteins

• Blons, Sonntag, Fontanella und Raggal zur 
Raiffeisenbank Großwalsertal

• Ludesch, Thüringen, Großwalsertal 
und Nenzing-Schlins-Röns zur 
Raiffeisenbank Walgau-Großwalsertal

• Frastanz-Satteins und Walgau-Großwalsertal 
zur Raiffeisenbank im Walgau

historische Unterlagen aus allen Bank-
stellen zusammengetragen und diese 
erstmals fachgerecht archivieren lassen. 
Erklärtes Ziel war es, die Unterlagen so 
aufzubereiten und zu verwahren, dass 
sie auch in den nächsten Jahrzehnten 
in einwandfreiem Zustand zur Verfügung 
stehen. Denn wir sind überzeugt: Auch 
kommende Generationen wollen nach-
schauen und nachlesen können, was die 
Generationen vor ihnen geprägt und be-
schäftigt hat. Und sie wollen die Grund-
lagen für Entscheidungen kennen, die 
von großer Bedeutung für die Bank, aber 
auch die gesamte Region sind.

Magazin zum Jubiläum

Im Herbst erscheint unser Jubiläums-Ma-
gazin, in dem wir manch unterhaltsame 
Geschichte aus 130 Jahren Bankge-
schichte erzählen werden. Gerne zeigen 
wir Ihnen, was unsere Mitglieder im Laufe 
der Geschichte immer wieder begeistert 
hat. Der Förderung der Region hatte da-
mals und auch jetzt und in Zukunft eine 
große Bedeutung für uns als Genossen-
schaft. Wir freuen uns 2022 gemeinsam 
mit Ihnen unser Jubiläum zu feiern.

Die Zusammenschlüsse 
im Überblick

1981

1996

2017

Erster Eintrag im Protokollbuch der Spar- und Darlehenskasse Ludesch von 1896
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Große Vorfreude auf 
neues Raiffeisen Haus
Die Bauarbeiten des derzeit größten Bauprojekts der Raiba im Walgau, dem Raiffeisen Haus 
im Herzen von Thüringen, verlaufen planmäßig. Bankmitarbeiter und die neuen Mieter freuen 
sich schon auf die Fertigstellung des modernen Wohn- und Geschäftshauses.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem bis-
herigen Baufortschritt. Gerade in An-
betracht der momentanen, zum Teil 
herausfordernden Situation in der Bau-
branche liegen wir gut in der Zeit“, resü-
miert Vorstandsdirektor Christian Fiel. 
Seit Ende April sind alle größeren Aufträ-
ge vergeben und vertraglich fixiert. Bis 
Ende Juni sind die Hochbauarbeiten im 
Wesentlichen abgeschlossen und Ende 
Juni werden die Fenster eingebaut. „Alle 
Handwerker leisten großartige Arbeit und 
so sind wir zuversichtlich, die Bauarbeiten 
größtenteils bis Jahresende abschließen 
zu können“, betont Christian Fiel. „Dazu 
hoffen wir, dass sich die Situation in Zu-
sammenhang mit der Materialbeschaf-
fung im Herbst nicht nochmals verschärft 
und die Handwerker mit dem entspre-
chenden Material weiterbauen können.“

Wohnungen noch zu vergeben

In den zwei Obergeschossen werden 
acht moderne Mietwohnungen entste-

Baubeginn: Herbst 2021
Voraussichtliches Bauende: Frühjahr 2023
Planung: Architekturbüro walser + werle
Größe: 1.700m², großzügige Tiefgarage, Wohnkomplex mit 

8 Mietwohnungen – Wohnfläche 50 bis 65m²

Interessiert? 
Dann melden Sie sich gerne bei Panorama Wohnbau GmbH in Feldkirch, 
per E-Mail an: office@panorama-wohnbau.at

Raiffeisen Haus Blumenegg

hen. Ihre Wohnfläche wird zwischen 50 
und 65m² variieren, ideal für junge Paare 
und Singles, die die zentrale Lage in Thü-
ringen schätzen.
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Wir freuen uns, endlich im Walgau prä-
sent zu sein. Als uns die Zentrumsverbau-
ung „Raiffeisen Haus“ in Thüringen vor-
gestellt wurde, haben wir sofort zugesagt. 
Der Standort ist perfekt, viele Thüringer 
kennen uns schon, und wir werden uns 
große Mühe geben, unsere neuen Kun-
den im Walgau mit unseren Produkten zu 
verwöhnen. Das Besondere an „Schnell“ 
ist, dass wir schon seit Jahrzehnten Brot 

Als Thüringer sind wir natürlich erfreut, 
dass bei uns in der Gemeinde so ein tol-
les Projekt entsteht. Gemeinsam mit der 
Raiffeisenbank im Walgau und Günther 
Ammann konnten wir das Studio ganz 
nach unseren Vorstellungen gestalten. 
Wir brennen darauf, unsere Leidenschaft 
zu Fitness und gesundem Lifestyle nun 

Die Beamten der Polizeiinspektion Thü-
ringen/Sonntag, derzeit neun Männer 
und zwei Frauen, freuen sich schon sehr 
auf den Bezug der neuen Polizeiinspek-
tion im Raiffeisen Haus. Wir sind derzeit 
in einem Ausweichquartier, von wo aus 
wir täglich mit Freude den Baufortschritt 
beobachten können. Nach langem War-

ten sind wir sehr gespannt auf tolle Büros 
mit endlich genügend Platz, alles neu und 
wunderbar. Ich bin zuversichtlich, dass 
wir uns in den neuen Räumlichkeiten sehr 
wohl fühlen werden. „Gut untergebrachte“ 
Polizisten – eine gute Investition in die Si-
cherheit für die Bewohner vom Walgau 
und Großen Walsertal.

Johannes Berchtel, Inspektionskommandant Polizeiinspektion Thüringen

Michael Burtscher und Lisa-Marie König, Fitnesscenter

endlich als selbstständiges Unternehmen 
ausführen zu können. Der Fokus liegt bei 
uns klar in der individuell persönlichen 
Betreuung und Kundenbindung. Mit neu-
esten Kraftgeräten, funktionellem Equip-
ment und Wissen können wir so auf alle 
möglichen Wünsche und Ziele unserer 
Kunden eingehen.

und Kuchen in bester Qualität backen, 
regional verbunden sind und damit groß-
en Erfolg haben. Trotzdem gelingt es uns 
immer wieder, uns neu zu definieren – als 
moderner, cooler Betrieb. Wir möchten 
gerne fixer Bestandteil im Dorf werden. 
Darum stellen wir auch nur Mitarbeiter 
aus der näheren Umgebung ein. Übri-
gens, wir suchen noch.

Wolfgang Müller, Schnell GmbH
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Ein Fußballmärchen –
made in Großwalsertal
Mit viel Freude am Fußball und ausschließlich eigenen, hoch 
motivierten Nachwuchsspielern hat es die Spielgemeinschaft 
(SPG) Großwalsertal bis in die Vorarlberger Landesliga 
geschafft.

Ursprünglich als Spielgemeinschaft der 
Vereine FC Raggal und FC Sonntag ge-
gründet, umfasst die SPG Großwalser-
tal heute alle Fußballvereine im Tal, d.h. 
aus den Gemeinden Raggal, Sonntag, 
Fontanella, Blons, St. Gerold und Thü-
ringerberg. Hauptverantwortlich für die 
1. Kampfmannschaft und die Spielaus-
tragungen zeichnet der FC Raggal. Der 
Nachwuchsbereich ist auf alle Fußball-
vereine im Tal aufgegliedert, die einen 
Fußballplatz in ihrer Gemeinde haben. 
Die Nachwuchsmannschaften trainieren 
an verschiedenen Plätzen in Blons (Gar-
sella), Sonntag, St. Gerold, Thüringerberg 
und Raggal. Fontanella hat keinen eige-
nen Platz.

Kometenhafter Aufstieg

Ein echtes Fußballmärchen wurde für die 
SPG Großwalsertal in den vergangenen 
Jahren wahr. Bereits 2005 stieg der Ver-
ein von der untersten Vorarlberger Spiel-
klasse (damals die 3. Landesklasse) auf. 
Bis 2017 spielten sie in der 2. Landesklas-
se und stiegen im Juni 2017 wiederum in 
die 1. Landesklasse auf. Schon zu dieser 

Zeit zeichnete sich das enorme Talent der 
noch sehr jungen Spieler ab. Anfänglich 
hatten sie bei den „Großen“ noch etwas 
zu kämpfen, aber die Leistung steigerte 
sich kontinuierlich. Der endgültige Durch-
bruch gelang schließlich in der Herbst-
saison 2020/21: Die SPG Großwalsertal 
erreichte sage und schreibe 12 Siege 
(!) in 12 Spielen und war nicht mehr zu 
bremsen. Alle Herbstspiele wurden ge-
wonnen – das gab es in der Geschichte 
der 1. Landesklasse im Vorarlberger Fuß-
ballverband noch nie!

Nur eigener Nachwuchs

Was ist das Geheimnis der Walser Kicker? 
„Vielleicht liegt es an unserer Philosophie“, 
erklärt Andreas Jenny, sportlicher Leiter 
der SPG Großwalsertal und ausgebildeter 
Kindertrainer, „nämlich ausschließlich mit 
eigenen Nachwuchsspielern in der 1. 
Kampfmannschaft zu spielen.“ Darunter 
befänden sich einige „außergewöhnliche 
Fußballtalente, die uns immer die Treue 
halten.“ Ein weiterer wichtiger Teil der Er-
folgsgeschichte macht Trainer Oskar El-
ler aus, ist Jenny überzeugt: „Er legt eine 

unglaubliche Professionalität an den Tag 
und hat damit – und mit seinem sympa-
thischen und positiven Charakter – unser 
Team zu Höchstleistungen angespornt.“ 
Neben dem Spielertrainer gelte aber 
auch den ausgebildeten Kindertrainern 
großer Dank und Respekt: „Seit über 25 
Jahren findet im Großen Walsertal eine 
äußerst konsequente und erfolgreiche 
Nachwuchsarbeit statt.“

Eine Sensation ist möglich

Die Corona-Pandemie hat den Verein 
zwar gefordert, aber durch gute Organi-
sation konnte selbst während der Lock-
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Worin besteht der Zauber des 
Fußballs, was macht seine 
Faszination aus?

Fußball ist schon für die Allerkleinsten 
unter uns eine faszinierende Sportart, 
die fesselt und begeistert. Einen Ball 
zu treffen und diesem zusehen, wie 
er sich dem Tor nähert, löst große 
Glücksmomente aus. Diese Faszinati-
on besteht über Generationen hinweg, 
von Jung bis Alt. Und: Fußball verbin-
det! Man trifft Freunde, Menschen aus 
dem ganzen Walsertal begeistern sich 
für die SPG und fiebern mit. Lange 
nach dem Schlusspfiff wird dann bis 
spät in die Nacht darüber geredet und 
gefeiert – das alles gehört zum Fußball 
dazu.

Andreas Jenny
Sportlicher Leiter SPG Großwalsertal

downs „trainiert“ werden. So gab Trainer 
Oskar Eller via Zoom-Sitzungen Kraft-
übungen vor, die die Sportler vor ihren 
Bildschirmen durchführten. Ab dem 1. Fe-
bruar liefen die Vorbereitungen auf dem 
Kunstrasen, jetzt wird wieder draußen 
gespielt. Die vergangenen Wochen wa-
ren dabei äußerst erfolgreich für die SPG 
Großwalsertal: Im Moment ist der Verein 
Tabellenführer der Landesliga! Was die 
Zukunft bringen wird? Andreas Jenny: 
„Ein neuerlicher Aufstieg in die Vorarl-
bergliga ist durchaus denkbar – auch 
wenn es eine riesige Sensation wäre!“ Wir 
wünschen dem engagierten Verein wei-
terhin toi toi toi und alles Gute!



Daniela Erhard
Kundenbetreuerin Elisabeth Wäger

Kundenbetreuerin
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Nach zwei Jahrzehnten ist es Zeit
Sie hat viele Gespräche mit Kunden geführt. Oft hat sie unterstützt, Auskunft und Tipps 
gegeben, Hilfe angeboten und Kunden zufrieden aus der Bank gehen lassen. 
Jetzt verabschiedet sie sich: Elisabeth Wäger wechselt mit 1. September in die Pension.

Langjährige Mitarbeiter zu haben, ist 
gleich eine doppelte Auszeichnung: ei-
nerseits für den Mitarbeiter, der sich 
über viele Jahre für seinen Arbeitgeber 
und dessen Kunden engagiert hat. Er 
hat sich auf unterschiedliche Situationen 
eingelassen und Veränderungen aktiv 
angenommen. Jahr für Jahr hat er sich 
und seine Qualitäten bewiesen und sich 
selbst motiviert. Andererseits sind viele 
Dienstjahre von Mitarbeitern eine hohe 
Auszeichnung für den Arbeitgeber. Denn 
war der Mitarbeiter über viele Jahre hin-
weg treu, hat das Unternehmen selbst 
ganz offensichtlich auch einiges richtig 
gemacht.

Immer für die Menschen

Am 15. April 2002 startete Elisabeth Wä-
ger bei Raiffeisen: In Nenzing wurde sie 
Teil des Teams „Marktfolge Passiv“. Fünf 
Jahre später wechselte sie für ein halbes 
Jahr an den Schalter, rückte damit vom 
Backoffice in die erste Reihe. Genau die-
ser direkte Kontakt mit Kunden war es, 
der Elisabeth begeisterte. Davon wollte 
sie nicht mehr lassen und wurde zur Be-
raterin in unserer Bank. Sie übernahm 
nach ihrer Zeit am Schalter ihre eigenen 
Kunden und war über die Jahre hinweg 
für viele Menschen die erste Ansprech-
partnerin in Finanzierungsfragen.

Eine Partnerschaft zwischen Kunde und 
Berater, in der Offenheit und Handschlag-
qualität gelten. Ihr war es immer ein An-
liegen, jeden gleichwertig zu behandeln 
– egal wie alt, wie jung oder welche 
Ansprüche er hat. Dies spürten unsere 
Kunden ebenso wie wir als ihre Kollegen. 
Vielen Dank Elisabeth für deinen Einsatz 
und für die vielen Momente, die wir mit dir 
verbringen durften. Alles Gute für die Zeit, 
die nun auf dich zukommt! Ihre Nachfol-
gerin Daniela Erhard, die ebenfalls auf 
eine langjährige Erfahrung im Bereich 
Kundenbetreuung zurückblicken kann, 
freut sich schon auf ihre neue Aufgabe.
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Neue Regeln fürs Vererben
Viele Menschen wollen ihren Nachkommen etwas hinterlassen. Wofür sie gearbeitet haben, 
sollen die Liebsten bekommen. Damit dies klappt, sollte man sein Erbe schon zu Lebzeiten 
regeln. Der Oberste Gerichtshof hat dafür kürzlich eine weitreichende Entscheidung gefällt: 
Banken müssen alle ihnen bekannten Vermögenswerte eines Verstorbenen für den Nachlass 
bekannt geben – auch Losungswort-Sparbücher mit Einlagen unter 15.000 Euro.

Es ist beliebt: das Sparbuch mit kleineren 
Beträgen und einem Losungswort. Gera-
de ältere Menschen vertrauen ihm. Vor 
allem die Diskretion dieser Anlageform ist 
gefragt, können mit ihr doch bis zu 15.000 
Euro mit einem Losungswort geparkt 
werden. Das Guthaben abheben kann 
stets derjenige, der das Sparbuch vorlie-
gen hat und das Losungswort kennt. Die 
Weitergabe eines solchen Sparbuchs ist 
damit einfach möglich. Nach der bishe-
rigen Rechtslage galt dies auch über den 
Tod des Sparers hinaus: Die Bank musste 
über ein Losungswortsparbuch mit einem 
Guthaben bis zu 15.000 Euro im Verlas-
senschaftsverfahren nur dann Auskunft 
geben, wenn dem Notar das Sparbuch 
vorlag und es zum Nachlass gehörte. 
Wurde das Sparbuch nicht gefunden, 
gab die Bank auch keine Auskunft über 
den Vermögenswert. In der Praxis war es 
damit oftmals den Erben und Verwandten 
überlassen, wie sie die Sparbucheinlagen 
aufteilen.

Durch das aktuelle Urteil des Obersten 
Gerichtshofs ändert sich die Vorgehens-
weise nun: Banken müssen über alle Ver-
mögenswerte eines verstorbenen Kun-
den von sich aus Auskunft geben – das 
gilt auch für ein Losungswort-Sparbuch. 
Ob ein solches dem Erblasser gehört 
oder eine andere Person ein Anrecht da-
rauf hat, ermittelt der Notar im Verlassen-
schaftsverfahren. Banken sind damit nun 
dazu verpflichtet, dem Notar über kon-
krete Sparbücher, die dem Verstorbenen 
eindeutig zugeordnet werden können, 
Auskunft zu geben und deren Kontostand 
zu nennen. Wenn dieser beispielsweise 
vor Jahren ein Sparbuch eröffnet hat, 
muss die Bank dem Gerichtskommissär 
dies mitteilen – selbst wenn der Verstor-
bene das Sparbuch noch zu Lebzeiten 
weitergegeben, dies aber der Bank nie 
gemeldet hat.

Nachdem Sparbücher mit Losungswort 
bisher in der Praxis oft nicht in die Erb-

masse einflossen, wird das OGH-Urteil 
Verlassenschaftsverfahren transparenter, 
aber manchmal auch teurer machen. 
Denn Kosten für Gerichtsgebühren oder 
Notarhonorare fielen bisher nicht an. Vor 
allem aber ist es nach dem Urteil umso 
wichtiger, sich noch zu Lebzeiten um alle 
Vermögenswerte zu kümmern, wenn man 
selbst bestimmen will, was mit dem eige-
nen Erbe geschieht.

Unsere Tipps für Sie

Wenn Sie ein Sparbuch an eine andere 
Person übergeben wollen, sollte sich der 
neue Sparbuch-Inhaber möglichst bald 
bei uns legitimieren. Lassen Sie sich von 
uns zeigen, welche Anlage-Möglichkeiten 
es neben dem Sparbuch noch gibt. So 
können wir gemeinsam überlegen, wie 
Sie vor dem Hintergrund des aktuellen 
Urteils des Obersten Gerichtshofs auch 
zukünftig Ihr Erspartes nach Ihren Wün-
schen veranlagen können.



30 Mit.Einander 

Ein perfekt eingespieltes Team
3.239 Wohnbaufinanzierungen mit einem Volumen von rund EUR 346 Mio. werden aktuell in 
der Raiffeisenbank im Walgau bearbeitet. Die Kreditabteilung ist eine der wesentlichsten 
Abteilungen unserer Bank. In dieser Ausgabe der Mitgliederzeitung holen wir deren engagierte 
Mitarbeiterinnen vor den Vorhang.

Acht Personen umfasst das Team rund 
um Leiterin Prok. Hasibe Timurlenk. Ihre 
Kernaufgaben sind die gesamte Abwick-
lung von Kreditanträgen sowie jegliche 
Anliegen im Kreditbereich. Im Privatbe-
reich bedeutet das die Entgegennahme 
der Dokumente, die Sicherheitenanlage 
und Sicherheitenbewertung, sowie die 
Vertragserstellung.

Zuerst wird die Kreditfähigkeit der Kre-
ditnehmer anhand des Haushaltsein-

kommens geprüft. Vermögen und Ver-
bindlichkeiten werden gegenübergestellt. 
Bei negativen Faktoren – war der Kunde 
beispielsweise in der Vergangenheit zah-
lungsunfähig – werden diese mittels Boni-
tätsabfragen geprüft. Es folgt die Sicher-
heiten-Anlage, d.h. die Liegenschaft wird 
im System angelegt und dazu eine Be-
wertung bzw. Schätzung erstellt. Daraus 
ergibt sich dann ein Verkehrswert für die 
Liegenschaft. Sonstige Sicherheiten, wie 
Versicherungen oder Wertpapier-Depots, 

Sarah Stefan, Sonja Maier, Laurena Martin, Maria Amann, Semira Gültekin, Leiterin Prok. Hasibe Timurlenk, Laura Köll, Sandra Rützler, Mag.  Anna Selb (v.l.n.r.)

werden ebenfalls im System erfasst und 
bewertet. Aus den oben genannten Prü-
fungen ergeben sich eine Bonitäts- und 
eine Sicherheitennote. Das persönliche 
Votum der Marktfolge-Mitarbeiterin als 
Riskmanager und die Bonitäts- und Si-
cherheitennote sind entscheidend für die 
Kreditvergabe. Weiters regelt der Kompe-
tenzen-Plan für die Kreditvergabe folglich 
die Bewilligung des Kredits (Eigenkom-
petenz Berater, Vorstandskompetenz). 
Nach Bewilligung werden die Kreditver-
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Sarah Stefan, Sonja Maier, Laurena Martin, Maria Amann, Semira Gültekin, Leiterin Prok. Hasibe Timurlenk, Laura Köll, Sandra Rützler, Mag.  Anna Selb (v.l.n.r.)

träge erstellt und an den zuständigen Be-
rater weitergeleitet. Dieser holt abschlie-
ßend die Unterschriften der Kunden ein. 
Sind alle Voraussetzungen für die Kredit-
zuzählung erfüllt, wird der Kredit von der 
Kreditabteilung ausbezahlt und die wei-
tere Abwicklung wie z.B. Grundbuchge-
suche bei hypothekarischer Besicherung 
durchgeführt.

Enge Zusammenarbeit mit
Risikomanagement

Im Firmenkunden-Bereich verläuft die 
Kreditabwicklung etwas anders: Die 
Kreditanträge werden von der Firmen-
kunden-Assistenz erfasst und an das 
Risikomanagement (RM) zur Prüfung 
weitergeleitet. Dieses prüft die Firmen-
kunden auf Kreditwürdigkeit und Kre-
ditfähigkeit anhand von verschiedenen 
Kennzahlen von Bilanzen, Saldenlisten, 

Steuernnachweisen und vielem mehr. Die 
Sicherheiten werden ebenfalls vom Risi-
komanagement geprüft und angelegt. 
Wenn diese Prüfungen abgeschlossen 
und die Kredite entsprechend den Kre-
ditkompetenzen (Einzel-, Vorstands- oder 
Aufsichtsratskompetenz) bewilligt sind, 
werden die Verträge von der Kreditabtei-
lung erstellt. Nach Einholung der Kunden-
unterschrift durch den Berater erfolgt die 
weitere Abwicklung (Prüfung der Verträ-
ge, Kreditzuzählung, Grundbuchgesuch 
oder treuhändige Abwicklung) in der 
Marktfolge Aktiv.

Einmal wöchentlich findet eine Sitzung 
statt, in der Risikovorstand Markus 
Amann, Risikomanagement-Leiterin Ma-
nuela Müller und Hasibe Timurlenk die 
aktuellen Kreditanträge für die Kreditsit-
zung (Vorstandskompetenz) aus dem 
Privat- sowie Firmenkundenbereich be-

sprechen und relevante Details für die 
Urkundenerstellung und Abwicklung der 
Kredite abstimmen.

In ständigem Austausch

Aufgrund der zahlreichen unterschied-
lichen Kreditfälle gleicht kein Arbeitstag 
dem anderen. Dabei sind die Mitarbei-
terinnen der Abteilung auch kompetente 
Ansprechpersonen für die Berater und 
mit diesen in ständigem Austausch. Na-
türlich hat die Pandemie einiges von den 
Kredit-Sachbearbeiterinnen abverlangt, 
Stichwort Home Office bzw. Arbeiten im 
„Schichtbetrieb“. „Trotzdem haben wir die 
Zeit zusammen gut gemeistert“, betont 
Hasibe Timurlenk. „Dies funktioniert nur 
mit einem perfekt eingespielten Team und 
dem Einsatz jeder Einzelnen von uns.“
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Sternenkinder Fotografie: 
Erinnerungen 
für die Ewigkeit
Der Verein „VergissMichNicht – Sternenkinder Fotografie“ 
unterstützt betroffene Familien in Vorarlberg, die Erinnerungen 
an ihr „Sternchen“ für immer festzuhalten.

Als Sternenkinder werden Kinder be-
zeichnet, die während der Schwanger-
schaft oder unmittelbar bei bzw. nach 
der Geburt versterben – unabhängig von 
Schwangerschaftswoche, Größe oder 
Gewicht. Der Gedanke, dass die zu früh 
verstorbenen Kinder als Sterne am Him-
mel leuchten, spendet vielen Betroffenen 
Trost. Diese Sterne leuchten für immer am 
Himmel – und in den Herzen der Eltern. 
Jede dritte bis vierte Frau erleidet in ihrem 
Leben eine Fehlgeburt. Häufig wird über 
dieses tragische Ereignis gar nicht oder 
lediglich im direkten Umfeld gesprochen. 
Es bleiben nur wenige Erinnerungen an 
das Sternenkind.

Aufnahmen in allen Spitälern
möglich

Bislang gab es in Vorarlberg keine Mög-
lichkeit, bleibende Erinnerungen in Form 
von professionellen Fotos von Sternen-
kindern machen zu lassen. Der Wunsch 
vieler betroffener Eltern nach einem 
solchen Angebot wird nun in allen Ge-
burtsabteilungen und Kinderintensivsta-
tionen der Landeskrankenhäuser und 
dem Krankenhaus Dornbirn erfüllt: Der 
im März 2021 gegründete, ehrenamtliche 
Verein „VergissMichNicht – Sternenkinder 
Fotografie“ umfasst 13 Mitglieder, davon 
acht Berufsfotografen. Sie produzie-
ren die Aufnahmen direkt im jeweiligen 
Krankenhaus, ab der 12. Schwanger-
schaftswoche. Die Eltern erhalten zeitnah 
und kostenlos eine Erinnerungsbox mit 
Fotoabzügen und digitalen Bildern von 
ihrem Sternenkind zugeschickt. Für die 
engagierten Fotografen ist diese beson-

dere Arbeit eine Herzensangelegenheit. 
Alle Leistungen werden unentgeltlich 
erbracht, den Eltern entstehen keine Ko-
sten.

Dankbar für jede Unterstützung

Der Verein „VergissMichNicht – Sternen-
kinder Fotografie“ finanziert sich aus-
schließlich über freiwillige Spenden. Für 
die Pakete, Fotoabzüge, den Versand, 
usw. entstehen allerdings Kosten, die der 
Verein selbst tragen muss. Deshalb sind 
die Mitglieder für jede Spende sehr dank-
bar. „VergissMichNicht“ war im vergange-
nen Jahr auf der Crowdfunding-Plattform 
„Mit.Einander für Vorarlberg“ registriert. 
Die gewünschte Höhe wurde bereits lan-
ge vor Ablauf des Realisierungszeitraums 
erreicht! Ein wunderbares Zeichen, das 
beweist, wie groß das Mitgefühl und die 
Nachfrage nach diesem besonderen An-
gebot sind.

Natürlich besteht auch weiterhin die Mög-
lichkeit zu spenden. (Kontodaten siehe 
unten). Vielen Dank an alle, die dieses 
einzigartige und wichtige Projekt unter-
stützen!

Spendenkonto 

VergissMichNicht – 
Sternenkinder Fotografie 
Raiffeisenbank im Walgau
IBAN: AT72 3745 8000 0436 1135
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Du nennst den Verein dein
„Herzensprojekt“ – warum?
Es ist mir – und auch den anderen Foto-
grafen in unserem Verein – eine Herzens-
angelegenheit, dass die betroffenen El-
tern schöne Fotos von ihrem „Sternchen“ 
erhalten. Gerade als Fotografin weiß ich, 
welche Bedeutung Fotos haben, welch 
wertvolle Erinnerungen sie hervorrufen 
können. Die Fotos, die wir machen, sind 
für die Betroffenen die ersten und letzten 
Bilder von ihrem Baby. Sie können diese 
Fotos auch später immer wieder anse-
hen. Das Sternchen gehörte – und gehört 
für immer – zur Familie.

ie finden betro ene 
Eltern zu euch?
Die Hebammen erzählen den Betroffenen 
von unserem Verein und der Bedeutung 
von Fotos für den Trauerprozess. Wenn 
die Eltern einwilligen, Fotos machen zu 
wollen, rufen die Hebammen uns an und 
wir organisieren einen freien Fotografen. 
Im Krankenhaus läuft alles nach den Vor-
stellungen der Eltern. Entweder wir ma-
chen Bilder vom Sternchen allein, mit den 
Eltern und/oder dem Geschwisterkind. 
Ganz, wie die Eltern das wünschen.

Du bist selbst Mama von zwei 
Kindern und kannst den Schmerz 
nachfühlen. Woher nimmst du die 
Kraft für solche Fototermine?
Mir gibt viel Kraft, dass ich weiß, wie wich-
tig die Fotos für die Eltern sind – und de-
ren Trauerprozess. Manchmal beschäf-
tigt es mich mehr, manchmal weniger. 
Manchmal muss ich auch mitweinen. 
Das ist okay und darf auch so sein. Wenn 
ich aber die Fotos abgeschickt habe, 
versuche ich auch für mich, damit abzu-
schließen.

Danke Carola!

Fotografin Carola Eugster aus Bludesch 
ist Obfrau Stv. des Vereins „VergissMich-
Nicht – Sternenkinder Fotografie“. Wir ha-
ben mit ihr über diese besondere ehren-
amtliche Tätigkeit gesprochen.

Liebe Carola, wie entstand der 
Verein „VergissMichNicht –
Sternenkinder Fotografie
Unseren Verein gibt es seit März 2021. 
Ich wurde von Hebammen des LKH Feld-
kirch kontaktiert, die mich fragten, ob ich 
jemanden kenne, der solche Fotos ma-
chen könnte. Bis dahin hatten die Heb-
ammen selbst Fotos – vielfach mit dem 
Handy – gemacht. Auf Dauer war das 
aber keine Lösung, deshalb fragten sie 
mich um Rat. Ich habe einen Aufruf unter 
den Fotografen gestartet. Nach längerer 
Überlegung entschlossen Andreas Uher
(Obmann), Yasmin Jäger (Hebamme) 
und ich uns dazu, diesen Verein zu grün-
den. Ab März 2021 haben wir zuerst nur 
im Landeskrankenhaus Feldkirch, ab 
November 2021 dann in allen Landes-
krankenhäusern und im Krankenhaus der 
Stadt Dornbirn fotografiert.
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Golfen macht glücklich
Golf ist der Sport der Reichen? Eigentlich sowieso kein Sport und völlig verstaubt? Von wegen! 
Vieles spricht für den Golfsport – gerade für Frauen. Genau deshalb ist die Raiffeisenbank im 
Walgau neuer Sponsor des Ladies Clubs des Golfclubs Bludenz-Braz.

Die alpine Kulisse der Klostertaler Berg-
welt macht den 18-Loch Golfplatz in 
Bludenz-Braz einzigartig. Für Fortge-
schrittene wie für Anfänger bietet die Golf-
anlage im Süden des Landes den per-
fekten Boden und zieht zahlreiche Spieler 
aus Vorarlberg und Umgebung an. Karin 
Kessler ist eine davon. Sie war 42 Jahre 
lange Mitarbeiterin der Raiffeisenbank 
im Walgau, ehe sie 2021 in die Pension 
wechselte und seitdem noch öfters am 
Platz steht. Seit Kurzem nun ist sie – ge-
meinsam mit Ingrid Beutel – Vorsitzende 
des Ladies Clubs des Golfclubs Bludenz-
Braz. Uns nennt sie neun Gründe, die aus 
ihrer Sicht fürs Golfspielen sprechen.

1.  Golf verlängert das Leben. Eine Par-
tie Golf bedeutet etwa vier Stunden Bewe-
gung in der Natur. Bei moderatem Tempo 
legt man rund neun Kilometer zurück und 
verbraucht damit 930 Kalorien.

2.   Golf fördert den Austausch. Wer 
Golf spielt, macht das selten alleine. Viel-
mehr schlendert man mit seinen Spiel-
partnern von Loch zu Loch, unterhält sich, 
tauscht sich aus und kann ganz nebenbei 
spannende Gespräche führen.

3.  Einzusteigen ist erschwinglich ge-
worden. Wer Golf spielen lernen möchte, 

kann mit einem absolut leistbaren Golf-
schnupperkurs starten. Die Ausrüstung 
wird dabei gestellt und durch den Platz-
reifekurs holt man sich das Spielrecht für 
Golfplätze überall auf der Welt.

4.  Golf spielen geht immer. Ob im Ak-
tiv-Urlaub, auf Businessreisen oder doch 
in Vorarlberg – Golfen lässt sich überall 
bestens integrieren. Und weil es Golfplät-
ze in vielen Regionen gibt, ist dies auch 
allerorts möglich.

5.  Golfen sichert gute Kontakte. Fast 
immer lernt man beim Spielen neue Men-
schen kennen. Der gemütliche Ausklang 
im Clublokal und ein aktives Vereinsleben 
helfen, ein Netzwerk interessanter Per-
sönlichkeiten aufzubauen.

6.  Golfen geht auch alleine. Wer denkt, 
Golfsport funktioniere nur in Gruppen, 
täuscht sich. Niemand ist auf einen Part-
ner angewiesen. Auch alleine kann eine 
Runde gespielt werden und vor allem 
Spaß machen.

7.  Golf ist Stressabbau. Bei diesem 
Sport ist ein hohes Maß an Konzentrati-
on und Kreativität gefragt. Zwischen den 
Schlägen findet man immer wieder ent-
spannende Momente, vorallem in der Na-

tur mit kurzen Spaziergängen. Dieser Mix 
erfrischt Geist und Psyche.

8.  Golf ist gesund. Wer seine Schläge 
korrekt ausführt, stärkt seine gesamte 
Körpermuskulatur, die Atmung, den 
Kreislauf, das Immunsystem und den 
Gleichgewichtssinn. Und man schont zu-
gleich seinen Körper.

9.   Golfen macht glücklich. Nachweis-
lich wirkt sich das Golfspielen auf den 
Hormonspiegel aus und aktiviert die Aus-
schüttung von Botenstoffen im Körper, 
die zum Wohlbefinden beitragen. Kurz 
gesagt: Golfen macht glücklich.

Der Ladies Club des Golfclubs Bludenz-
Braz hat auch 2022 viel vor: von gesel-
ligen Treffen bis zu sportlichen Turnieren. 
Am 12. Juni geht es außerdem für zwei 
Tage nach Donaueschingen – eine Partie 
auf dem Platz des Golfclubs Öschberghof 
ist dabei natürlich inklusive.

Für Mitglieder der Raiffeisenbank im 
Walgau gibt es 2022 Schnuppernachmit-
tage am Golfplatz Bludenz-Braz – egal ob 
Frau oder Mann, Hauptsache sie oder er 
will sich davon überzeugen, dass Golfen 
tatsächlich glücklich macht. Mehr dazu 
gibt es bald online oder beim Berater.
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Ingrid Beutel und Karin Kessler
Vorsitzende Ladies Club 
des Golfclubs Bludenz-Braz
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Birgit Burkhard – 25 Jahre – Leiterin Marktfolge Passiv

Monika Fritz – 30 Jahre – Risikomanagement

Manfred Bernhart – 30 Jahre – Risikomanagement

Thomas Berthold – 25 Jahre – Immobilienexperte

Unsere Jubilare:
200 Jahre Raiffeisenbank
Im ersten Halbjahr 2022 feiern einige Mitarbeiter der Raiffeisenbank im Walgau ein rundes 
oder halbrundes Firmenjubiläum. Mit.Einander blicken sie auf unglaubliche 200 Jahre 
Firmenzugehörigkeit zurück!

Markus Prünster: „Lebenslanges Ler-
nen, sich ständig weiterentwickeln, moti-
viert bleiben, wach bleiben, jung bleiben. 
Diese Einstellung zeichnet Thomas Ber-
thold, unseren Immobilienprofi, aus. Wir 

gratulieren ihm zum Jubiläum und freu-
en uns sehr, unseren Herzensmenschen 
Thomas seit einem Vierteljahrhundert in 
unserer Bank zu haben.“

Markus Amann: „An Birgit schätze ich 
sehr, dass sie stets ruhig und besonnen 
ist. Sie agiert umsichtig und schaut sehr 
gut auf ihr Damen-Team. Dabei ist es ihr 
wichtig, die Anforderungen der Bank mit 
den ihr zur Verfügung stehenden perso-

Mit.Einander an einem Strang ziehen: 
Langjährige Mitarbeiter, ihre Erfahrung 
und ihr Wissen sind das Rückgrat jedes 
Unternehmens. Insgesamt 8 Mitarbeitern 

Manuela Müller: „Monika ist eine Berei-
cherung für unser Team! Ihre langjährige 
Erfahrung und das umfangreiche Bank-
wissen sind sehr wertvoll für unsere Ar-
beit. Sie ist äußerst verantwortungsvoll, 

Manuela Müller: „Manfred hat schon 
nach der HAK in der Raiba angefangen, 
er kennt die Bank wie seine Westenta-
sche. Seit Sommer 2018 bereichert er 
unser Team Risiko- und Forderungsma-
nagement. Manfred ist meistens sehr 
tiefenentspannt und lässt sich nicht so 

nellen Ressourcen bestmöglich zu mana-
gen. Sie handelt sehr verantwortungsvoll 
und ist eine äußerst verlässliche Kollegin. 
Ich schätze ihre Arbeit sehr und freu mich 
sehr auf viele weitere Jahre der Zusam-
menarbeit mit ihr!“

verlässlich und hilfsbereit. Außerdem ist 
sie neugierig und offen für Neues, was 
ich sehr schätze. Ich arbeite sehr gerne 
mit Monika zusammen und freue mich 
auf viele weitere Jahre.“

leicht aus der Ruhe bringen. Auch hat er 
einen trockenen Humor und bringt uns 
mit seinen Sprüchen zum Schmunzeln. 
Ich schätze Manfreds Arbeit sehr, er ist 
verlässlich, verantwortungsvoll und ein 
absoluter Teamplayer.“

gratulierte die Raiffeisenbank im Walgau 
im ersten Halbjahr dieses Jahres zu ih-
rem Dienstjubiläum: die 15-, 20-, 25- und 
30-jährigen Jubiläen spiegeln die Ver-

lässlichkeit der Bank in der Kontinuität 
der Mitarbeiter wider. Wir haben den je-
weiligen Vorgesetzten gefragt, was die 
Jubilare so besonders macht:
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Birgit Burkhard – 25 Jahre – Leiterin Marktfolge Passiv

Helma Lorenz – 30 Jahre – Serviceberaterin

Thomas Burtscher: „Helma ist die gute 
Seele in der Bankstelle und weit mehr als 
nur Servicemitarbeiterin: Sie schult neue 
Mitarbeiter ein, macht die Einteilung im 
Servicebereich und ist zudem auch als 
Assistenz für die Berater aktiv. Sie hat für 
alle ein offenes Ohr, ist hilfsbereit, lustig, 

offen für Neues und ist allen durch ihre 
Erfahrung eine große Hilfe. Ich wünsche 
ihr alles Gute zum Jubiläum und freue 
mich, dass sie uns auch zukünftig mit 
dem gleichen Eifer und ihrer positiven Art 
unterstützt.“

Jutta Hartmann – 25 Jahre – Marketing- & Vertriebsleiterin

Markus Prünster: „Unsere Jutta ist die 
sanfte und feine Stimme der Raiba im 
Walgau. Sie kennt die Raiffeisen Wer-
te, die Seele und inneren Strukturen wie 
kaum jemand anderes im Raiffeisen-
Land. Mit höchster Fach-, Kommunika-
tions- und Marketingkompetenz versteht 
sie es, Banksprache für unsere Kunden 

und Mitglieder verständlich und sympa-
thisch zu machen. Seit 25 Jahren agiert 
sie gleichermaßen mit Einsatz, Können 
und Herz, damit ist sie zu einer tragenden 
Säule und zu einem großen Vorbild ge-
worden. Danke, Jutta, wir ziehen den Hut, 
wir verbeugen uns. Auf zu den nächsten 
25 Jahren!“

Markus Amann: „Markus ist in unserem 
Vorstandsteam der Ästhet. Kein Bericht 
und keine wichtige Präsentation geht hi-
naus, bevor nicht Markus mit seinem kri-
tischen Auge drüber geschaut hat. Dabei 
ist es ihm wichtig, dass unsere qualitäts-
orientierte Arbeit sich auch in unseren Un-
terlagen und unserem Auftritt nach außen 
widerspiegelt. Darüber hinaus schätze 
ich seine verlässliche und partnerschaft-
liche Art der Zusammenarbeit sehr.“

Christian Fiel: „An Markus schätze ich 
besonders sein vernetztes Denken und 
sein fundiertes Bankwissen. Sein Herz 
schlägt für die Raiba im Walgau, er ist au-
thentisch und ein großer Netzwerker. Die 
Kunden und unsere Mitarbeiter stehen 
bei ihm klar im Vordergrund. Ich arbeite 
sehr gerne mit Markus im Vorstandsteam 
zusammen und freue mich auf viele wei-
tere gemeinsame Jahre.“

Markus Prünster – 15 Jahre – Vorstandsdirektor

Thomas Burtscher: „Elisabeth ist der 
Ruhepol unserer Filiale, sie bringt so 
schnell nichts aus dem Konzept. Ihre 
jahrelange Bankerfahrung in den ver-
schiedensten Bereichen gibt sie gerne 
an junge Mitarbeiter weiter. Sie ist lei-
denschaftliche Beraterin und setzt sich 

sehr für ihre Kunden ein. Elisabeth ist für 
jeden Spaß zu haben, sehr gesellig und 
lacht von Herzen gerne. Wir werden ihre 
lockere und aufgeschlossene Art sehr 
vermissen, Elisabeth, alles Gute für dich 
in der Pension.

Elisabeth Wäger – 20 Jahre – Kundenbetreuerin
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Ein Kredit für 
alle Generationen
Finanzierungen mit dem fairen Credit der TeamBank Österreich 
sind auch im Pensionsalter möglich.

Ganz egal, welche Pläne noch verfolgt 
werden oder welche Wünsche man sich 
noch verwirklichen möchte, mit dem 
fairen Credit ist man auch im hohen Alter 
finanziell bestens gerüstet. Denn gera-
de für Pensionisten spielt es eine immer 
größere Rolle, jederzeit selbstständig 
über die eigenen Finanzen bestimmen 
zu können. Der faire Credit ist ein Konsu-
mentenkredit, mit dem Kunden ihren in-
dividuellen finanziellen Spielraum schnell, 
einfach und entspannt erweitern können. 
Dazu überzeugt der Ratenkredit durch 
seine Flexibilität. Beim fairen Credit han-
delt es sich um ein Angebot der Team-
Bank Österreich. Die Bank ist als Kompe-
tenzzentrum für Liquiditätsmanagement 
bereits seit dem Jahr 2008 auf dem ös-
terreichischen Markt erfolgreich vertreten.

Zahlreiche Wege zum Kredit

Der Weg zum fairen Credit ist denkbar 
einfach: Im persönlichen Gespräch er-
läutern die Berater der Raiffeisenbank im 
Walgau die Details und erstellen ein un-
verbindliches Angebot. Am besten, gleich 
einen persönlichen Termin in der Bank-
stelle vereinbaren. „Mit dem fairen Credit 
möchten wir Menschen jeden Alters ab 18 
Jahren ein passendes Angebot zur Ver-
fügung stellen. Eine wichtige Vorausset-
zung für den Kreditabschluss ist jedoch, 
dass die Raten problemlos aus dem lau-
fenden Einkommen beglichen werden 
können, um so aktiv vor Überschuldung 
zu schützen“, erklärt Brigitte Schabus, 
Beraterin in der Bankstelle Ludesch der 
Raiffeisenbank im Walgau.
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Nachhaltig gegen die Inflation
Allerorts steigt die Inflation. Während die Preise anziehen, verharren die kurzfristigen Zinsen 
noch auf niedrigem Niveau: Das Geld auf den Konten der Vorarlberger verliert deshalb aktuell 
laufend an Wert. Wilfried Hopfner, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg, 
empfiehlt deshalb: „Gerade jetzt gilt es, sich nach alternativen Anlageformen umzusehen.“ 
Er gibt Tipps, worauf dabei zu achten ist. Und was der Krieg in der Ukraine damit zu tun hat.

„Vorweg: Ein Sparbuch kann auch in die-
sen Zeiten Sinn machen“, betont Wilfried 
Hopfner. „Es ist wichtig, sich immer eine 
gewisse Liquiditätsreserve zu behalten, 
die kurzfristig zur Verfügung steht.“ Aller-
dings sind die Zinsen derzeit noch extrem 
niedrig. Der Raiffeisen Vorstand gibt da-
bei auch wenig Hoffnung auf eine schnel-
le und weitreichende Veränderung: „Die 
Europäische Zentralbank scheint nur sehr 
langsam von ihrer Politik extrem niedriger 
Zinsen abzurücken. Doch während die In-
flation bereits jetzt vergleichsweise hoch 
ist, sind größere Zinsschritte in Europa 
nach wie vor offen.“ Deshalb gelte es, 
das eigene Kapital breiter zu streuen und 
nicht nur auf das Sparbuch zu setzen.

Langfristig lukrativ

Die Asien-Krise, die Russland-Krise, die 
Technologie-Blase, der 11. September, 
die Finanzkrise, die Corona-Pandemie – 
trotz zahlreicher Krisen hat sich die Anla-
ge in Aktien in den vergangenen Jahren 
auf längere Sicht als sehr lukrativ erwie-

sen. „Krisen sorgen für Volatilität an den 
Märkten, doch der Attraktivität von Aktien 
tun sie keinen Abbruch“, sagt Wilfried 
Hopfner. Auch mit Blick auf den Krieg 
in der Ukraine sei jedenfalls ein langer 
Atem notwendig. Derzeit besitzt etwa je-
der fünfte Vorarlberger Aktien direkt oder 
über Fondsanteile. Hier sieht der Raiffei-
sen Vorstand noch Luft nach oben.

Expertenwissen gefragt

Der erste Schritt zur passenden Anlage 
ist der Gang zum Berater seiner Regio-
nalbank. Wilfried Hopfner dazu: „Es gibt 
heute zahlreiche Informationsquellen zur 
Geldanlage – von Podcasts über Web-
sites bis zu Social-Media-Beiträgen. Viele 
haben auch durchaus ihre Berechtigung.“ 
Doch gehöre zu einer optimalen Anlage 
mehr: Ein Berater kann die Risikobereit-
schaft und Risikofähigkeit des Kunden 
seriös einschätzen. Unter Beachtung der 
Ziele des Kunden kann er dann einen in-
dividuellen Anlagevorschlag entwickeln, 
der wirklich zu ihm passt.

Klug anlegen

Wichtige Regel bei der Geldanlage lau-
tet: Diversifikation. Wilfried Hopfner er-
klärt: „Eine breite Aufstellung minimiert 
das Risiko. Deshalb gilt es, in Titel aus 
unterschiedlichen Ländern und verschie-
denen Branchen zu investieren.“ Viele, 
die ihre Anlage auf eigene Faust gestal-
ten, investieren in Unternehmen, die sie 
vermeintlich persönlich kennen oder ein-
fach im Trend liegen. Ein kompetenter 
Berater verhindert dies, hat er doch einen 
Überblick über sämtliche Anlagemög-
lichkeiten. Und noch einen Tipp hat Wil-
fried Hopfner: „Nachhaltige Geldanlagen 
können langfristig besonders rentabel 
sein. Und sinnvoll sind sie noch darüber 
hinaus.“ Auch hier gelte es allerdings, 
genau hinzuschauen und anerkannten 
Nachhaltigkeits-Rating-Agenturen sowie 
ihren Zertifizierungen zu vertrauen. Und 
vor allem auf die Seriosität und Kompe-
tenz der eigenen Hausbank zu setzen.
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Schnapsbrennen lernen? Ja, handwerk-
liches Können sollte allerdings vorhanden 
sein bzw. gelernt werden. „Das Vorarl-
berger Schnapsbuch“ führt in die Jahr-
hunderte alte Tradition der Brennkunst 
in Vorarlberg ein. Es veranschaulicht die 
Herstellung eines aromastarken Destillats 
sowie die Verkostung und Beurteilung 
von Edelbränden.

Buch in den Bankstellen erhältlich

„Das Vorarlberger Schnapsbuch“ von 
Wendelin Juen, Gebhard Bechter und 
Thomas Böhm ist im Tyrolia Verlag er-
schienen. Mitglieder der Raiffeisenbank 
im Walgau erhalten das Schnapsbuch 
in jeder Bankstelle im Walgau und Groß-
walsertal zum Aktionspreis von EUR 5,– 
und solange der Vorrat reicht.

Schnapsbrennen: eine lange Tradition
„Das Vorarlberger Schnapsbuch“ führt in die Geheimnisse der Vorarlberger Brennkunst ein. 
Raiffeisen Mitglieder erhalten das Buch zum Vorteilspreis.

Wie der Käse zu den Knöpfle, gehört 
ein guter Schnaps zum Abschluss einer 
„körigen“ Vorarlberger Käsknöpfle-Partie 
dazu. Dabei ist der „Subirer“ ebenso be-
liebt wie der „Kriasibrand“ aus dem Kir-
schendorf Fraxern. Die Ländle-Schnäp-
se, die aus teilweise uralten Apfel-, 
Birnen-, Zwetschken- und Kirschensorten 
hergestellt werden, erhalten immer wie-
der höchste Auszeichnungen.

Fahrbare Brennereien

Rund 1.000 aktive Schnapsbrenner gibt 
es in Vorarlberg. Brannte man früher 
noch mit einem Kupferkessel, wird heute 
das Wasserbad verwendet. Eine Beson-
derheit sind die fahrbaren Brennereien, 
die auch von Privatpersonen ausgelie-
hen werden können. Kann denn jeder 

Alle Künstler aus dem Raum Walgau und 
Großwalsertal sind herzlich eingeladen, 
ihre Werke noch bis zum 18. Juni 2022 
abzugeben. Damit sind sie für den Raiba 
Walgau Art Award 2022 nominiert.

Teilnahmebedingungen

Eingereicht werden kann jede Art von 
Bild. Technik und Größe spielen keine 
Rolle, das Bild sollte nur aufhängefertig 
sein. Teilnahmeberechtigt sind alle Kunst-
schaffenden, die in den Gemeinden des 
Walgaus und Großwalsertals wohnen und 
dort künstlerisch arbeiten. Abgabemög-
lichkeit ist immer montags von 14:00 bis 

17:00 Uhr im Atelier des Malgrunds am 
Kirchplatz 3 in Satteins. Mit der Bildabga-
be ist das Nenngeld von EUR 20,– in bar 
zu begleichen. 

Ausstellungsbesucher entscheiden

Die Ausstellung findet im Juli 2022 in der 
Galerie K3 in Satteins statt. Die Bewer-
tung der Bilder erfolgt per Publikumsent-
scheid. Als Preis wird der Raiba Walgau 
Art Award 2022 in Gold, Silber und Bron-
ze vergeben.

Wir wünschen allen Künstlern viel Freude 
und gutes Gelingen.

Wer gewinnt den Raiba Walgau 
Art Award 2022?
Kunstfreunde aufgepasst: Die Raiffeisenbank im Walgau und die „vorarlberger-art-akademie“ 
des Vereins Malgrund Satteins vergeben im Juli den Raiba Walgau Art Award 2022. 
Einreichungen sind noch möglich.

Elmar Domig, Obmann Vereinigung der 
bfindungs   leinbrenner sterreichs
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Gasthof Krone
Familie Kathan 
Flecken 14, 6731 Sonntag
Telefon: 05554 5144
www.kronesonntag.at

nungs eiten
Täglich, Dienstag Ruhetag

Der neue Gasthof Krone wurde im Jahr 
1987 gebaut, nachdem die „alte Krone“ 
bei einem Brand im Jahr 1983 abge-
brannt war. „Mein Vater hat das Grund-
stück gekauft und darauf das neue Haus 
errichtet“, erklärt Chefin Ida Kathan, „seit-
her sind wir immer wieder am Erneuern.“ 
Erst 2016 wurde die „Krone“ generalsa-
niert. Dabei wurde so viel wie möglich 
beibehalten, Alt- mit Neuholz gepaart, 
und vor allem auf regionale Handwerker 
und Materialien Wert gelegt. Ida Kathan 
betont: „Wir haben nichts ausgeschrie-
ben, sondern auf Firmen und Handwerks-
meister aus dem Großwalsertal vertraut. 
Mir war wichtig, dass alles in der Region 
gefertigt wird.“ Entstanden ist ein wunder-
bares Haus mit neun Zimmern und vielen 
Wohlfühl-Oasen.

Alle helfen mit

Um das Wohl der Gäste kümmert sich 
die ganze Familie Kathan: Ida Kathans 
Töchter Sabrina und Franziska (derzeit 
in Karenz) sind im Service, Sohn Simon 

fungiert als Küchenchef und Tochter An-
na-Lena, die noch in die Landwirtschafts-
schule geht, hilft ebenfalls jedes Wochen-
ende mit. „In einem Familienbetrieb wird 
jede Hand gebraucht“, sagt Hausherrin 
Ida und schmunzelt, „auch mein Partner 
Kurt ist eine tatkräftige Unterstützung“. 
Zwei zusätzliche, externe Mitarbeiter ma-
chen das „Krone“-Team komplett.

Perfekte Auszeit

Die neun modernen Zimmer – von klein 
bis groß – können zu jeder Jahreszeit mit 
Frühstück oder Halbpension gebucht 
werden. Neben einer kleinen Sauna bietet 
vor allem die umliegende Natur in Sonn-
tag Stein alles, was Herz und Seele gut-
tut: Von traumhaften Wandergebieten auf 
900m bis 1.800m Höhe bis zu attraktiven 
Ski- und Bike-Möglichkeiten ist für jeden 
etwas dabei. Und: Diesen Sommer kön-
nen sich Raiba Mitglieder beim Einkehren 
in der „Krone“ einen gratis Kaffee abho-
len. Den Gutschein gibt es auf der letzten 
Seite.

35 Jahre Gasthof Krone
in Sonntag
Schon über drei Jahrzehnte lang begeistert der Gasthof 
Krone in Sonntag-Buchboden seine Gäste mit regionalen 
Köstlichkeiten. Anlässlich des Jubiläumsjahres wurde bereits 
ordentlich gefeiert. Mitglieder der Raiba im Walgau erhalten 
im Sommer eine Tasse Kaffee gratis.



Ermäßigung für Mitglieder

Gönnen Sie sich auch eine trendige 
Sommerfrisur und kommen Sie mit 
beigefügtem Gutschein vom 1. bis 31. 
Juli 2022 bei einem der folgenden Fri-
seure vorbei:

• Friseurstudio Irene, Frastanz
• Friseur Edeltraud Müller, 

Thüringen
• Friseur Marlies, Thüringen
• Salon Nina, Ludesch
• Friseursalon Knecht, Schlins
• Hairdesign Ramona, Bludesch
• Haarstudio Twister, Satteins
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fließenden Ponysträhnen. Auch seitliche 
Ponys oder XXL-Curtain Bangs sind total 
in, speziell bei Short Bobs.“ Das „Must-
have“ ist eindeutig der Mittelscheitel, der 
bei fast allen Frisuren passt. Weiterhin voll 
im Trend ist der Pixie Cut mit variierenden 
Längen, weiß die Expertin: „Er steht für 
einen stylischen und zugleich natürlichen 
Kurzhaar-Look.“ Die Herrenschnitte wer-
den lockerer, d.h. weg von extrem kurzen 
Seiten und akkurat rasierten Scheitel hin 
zu sanfteren Konturen mit etwas mehr 
Länge. „Auch Locken /Dauerwellen sind 
ein großes Thema. Das Styling der Män-
ner darf wieder lässiger und wilder sein“, 
betont Edeltraud Müller.

Wohlfühl-Aktion
für Ihre Haare
Um die Haare auch bei Sonne, Wasser und Wärme gut 
zu schützen und pflegen, haben wir im Juli eine großartige 
Mitglieder-Aktion mit unseren Partner-Friseurstudios.

Im Sommer müssen unsere Haare ei-
niges aushalten: Sonneneinstrahlung, 
Chlor- oder Meerwasser. Wir bieten Ih-
nen gerne dieses Wohlfühl-Angebot an: 
Den ganzen Juli gibt es bei den teilneh-
menden Friseurstudios 5 Euro Ermäßi-
gung ab einer Dienstleistung von 50 Euro.

Diese Looks sind angesagt

Was sind die Frisuren-Trends dieses 
Sommers? Edeltraud Müller vom gleich-
namigen Salon in Thüringen: „Heuer gibt 
es ein Comeback der 2000er-Jahre. Die 
neuen Haarschnitte leben von Kontrasten: 
Weiche Übergänge und harte Kanten mit 
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Ein Stück Glück inmitten des Walgaus
Ein Paradies für Tierfreunde und Liebhaber regionaler Produkte befindet sich in Röns: „Hof im 
Glück“ nennt sich der Bauernhof mit Hofladen der Familie Barwart. Für Mitglieder der Raiba im 
Walgau gibt es in den kommenden Wochen eine tolle Aktion.

Wie viel Liebe und Hingabe sie in ihre 
Arbeit stecken, merkt man Karin und Ma-
nuel Barwart sofort an. Bei ihrem „Hof 
im Glück“ steht nicht nur Glück drauf, 
da ist auch ganz viel Glück drin. Wie sie 
zu ihrem persönlichen großen Glück ge-
kommen sind, haben uns die Eheleute 
verraten.

350 Hühner im mobilen Stall

Bald zwei Jahrzehnte ist es her, dass sich 
Manuel Barwart mit nur 18 Jahren dafür 
entschied, die Landwirtschaft seines Va-
ters Fredi zu übernehmen. Seit 2010 ist 
auch seine jetzige Frau und große Liebe 
Karin mit im Boot. Die beiden bauten di-
rekt neben dem Stall ihr Einfamilienhaus 
und gründeten eine Familie. Laura (6) und 
Adrian (3) vervollständigen ihr „Glücks-
team“. Zum „erweiterten Familienkreis“ 
gehören heute außerdem 25 Milchkü-
he, 20 Rinder, zwei Ziegen, 350 Hühner, 
ein Hahn und eine Katze. Insgesamt 16 
Hektar Land werden bewirtschaftet. Aus 
Liebe zu ihren Tieren haben sich die Bar-
warts vor zwei Jahren dazu entschlossen, 
einen mobilen Hühnerstall und den „Hof 
im Glück“-Hofladen zu errichten.

Einhundertprozent
regional genießen

„’s Hoflädile“, wie sie ihren Laden liebe-
voll nennen, gibt es seit Dezember 2020, 
und es steht direkt am Wanderweg nach 
Schnifis. Geöffnet rund um die Uhr, kann 
man hier Feines kaufen – und das zu 
100 Prozent regional. „Unsere selbst er-
zeugten Produkte sind frei von jeglichen 
Zusatzstoffen und möglichst naturbela-
ssen“, betont Manuel Barwart. Jetzt im 
Sommer gibt es auch wieder das „Hof im 
Glück“-Kolibri-Eis zu kaufen, das auf der 
eigens gebauten Sonnenliege genossen 
werden kann. „Es ist uns ein Anliegen, 
dass Kinder und Familien Landwirtschaft 
erleben und genießen können.“ Kompli-
mente wie „echt wunderbar, wie viel Liebe 
ihr in eure Produkte, Tiere und das Hof-
lädile steckt“ bestärken die junge Fami-
lie, weiterzumachen und auch mal neue 
Wege auszuprobieren.

Viele Pläne

Zukunftsprojekte haben die Barwarts 
viele im Kopf. So soll in naher Zukunft ein 
kleiner Streichelzoo mit Zwergziegen und 

Hasen errichtet werden. Des Weiteren 
vielleicht auch ein Teich mit Enten und ein 
Naschgarten mit Blumenwiese. So lange 
die Freude überwiegt und die Reaktionen 
nur positiv sind, nimmt man auch die har-
te Arbeit in Kauf. „Zu sehen, wie glücklich 
unsere Kinder auf dem Bauernhof auf-
wachsen und wie gut es den Tieren geht, 
erfüllt uns und treibt uns immer an“, sind 
sich Karin und Manuel einig. Wer Interes-
se hat, sich das Natur- und Tierparadies
anzusehen, ist herzlich eingeladen und 
kann immer vorbeikommen: „Schaut 
doch einmal bei uns vorbei und 
nehmt euch ein Stück vom Glück mit 
nachhause!“

Hof im Glück
Alte Landstraße 90, 6822 Röns
Telefon: 0664 4168210
www.hofimglueck.at 

nungs eiten
Rund um die Uhr

Mitgliederaktion
gültig bis 31.7.2022

Ab sofort können Sie 
das Schnapsbuch 
um EUR 5,– bei uns 
in den Bankstellen erwerben.

Sonderpreis

1x Kaffee
Bei Ihrem Besuch in der Krone
bekommen Sie einen gratis Kaffee!

www.kronesonntag.at

Mitgliederaktion
gültig bis 31.8.2022

Mitgliederaktion
gültig bis 31.7.2022

auf eine Dienstleistung ab EUR 50,–ab EUR 50,– bei  bei 
folgenden Friseuren in unserer Region:folgenden Friseuren in unserer Region:5 Euro RabattEuro Rabatt

Friseurstudio Irene, Frastanz | Friseur Marlies, Thüringen| Friseur Marlies, Thüringen | 
Friseur Edeltraud Müller, Thüringen | Salon Nina, Ludesch| Salon Nina, Ludesch |
Friseursalon Knecht, Schlins | Hairdesign Ramona, Bludesch| Hairdesign Ramona, Bludesch |
Haarstudio Twister, Satteins

www.hofimglueck.at

10 Freilandeier
Ab einem Einkauf von EUR 20,– gibt es 
1 Packung (10 Stück) mobile Freilandeier. 
Gutschein bitte in die Kassa werfen.

Gutschein für

Mitgliederaktion
gültig bis 31.8.2022
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Raiffeisen mobil:
Einfach, günstig, unkompliziert
Gemeinsam mit Mobilfunk-Experte ventocom präsentiert Raiffeisen den ersten Banken-
Handytarif Europas. Der bietet jede Menge Vorteile: keine Zusatzkosten und Vertragsbindung, 
flexibler Tarifwechsel, transparente Online-Übersicht und das Beste: Der 12. Monat ist gratis.

Schon wieder eine Servicepauschale? 
Schlechter Empfang, langsames Netz 
und gefangen im Vertrag? Und dann 
noch eine Rechnung für die neue SIM-
Karte? Mit  Raiffeisen Mobil hat der Ge-
bühren-Dschungel ein für alle Mal ein 
Ende. Keine Nebengebühren, keine Min-
destbindung, keine Aktivierungskosten 
und keine Indexierung: einfach nur ein 
monatlicher Fixbetrag.

Telefonieren, chatten, surfen – und das 
zu fairen Preisen im Netz von Magenta. 
Drei Tarife, jederzeit wechselbar, etwa bei 
längeren Auslandsaufenthalten. Die Ruf-
nummernmitnahme ist selbstverständlich 
kostenlos. Obendrauf ist jeder 12. Monat 
gratis. Damit nicht genug: Raiffeisenkun-
den können die attraktiven Tarife für sich 
und vier weitere Personen aktivieren. 

Gratis SIM-Karten gibt es ab sofort online 
unter raiffeisen-mobil.at und in Ihrer Raiff-
eisenbank im Walgau.

Partner fürs Leben

„Bei uns ist eine Bankverbindung mehr 
als eine Kontonummer. Wir begleiten un-
sere Kunden auf allen Lebenswegen und 
sorgen mit dem innovativen Mobilfunk-
Produkt für beste Verbindung zu fairen 
Bedingungen“, freut sich Jutta Hartmann, 
Marketingleiterin der Raiffeisenbank im 
Walgau.  Mit dem europaweit einzigar-
tigen Mobilfunk-Angebot bietet Raiffeisen 
erstmals die Gelegenheit, alle Finanzan-
gelegenheiten und Smartphone-Ausga-
ben auf einen Blick zu kontrollieren. Wie 
viele Freiminuten und Daten sind noch 
übrig und wie steht es um meine monat-

lichen Ein- und Ausgaben? All das ist je-
derzeit online oder in der App einsehbar.
Die Online-Anmeldung ist denkbar 
unkompliziert: Dafür braucht es nur 
eine  Raiffeisen Bankverbindung oder 
einen Lichtbildausweis und das dazu 
passende Selfie. Wer sowieso hin und 
wieder in der Bankstelle vorbeischaut, 
wird natürlich auch dort bestens beraten. 
Hartmann freut sich über jeden persön-
lichen Besuch: „Unsere Tarife sind für alle 
unsere Kunden da. Doch Senioren haben 
andere Bedürfnisse als Jugendliche, die 
gerade ihr erstes Konto bei uns eröffnet 
haben. Wir sind in allen Lebenslagen für 
die Menschen da, unterstützen sie bei 
der Wahl des richtigen Tarifs und beraten, 
wann ein Wechsel sinnvoll ist.“

raibaimwalgau.at

WIR
MACHT’S
M .

EUR 4,90 EUR 9,90 EUR 14,90

1.000 Min /SMS 1.000 Min /SMS 1.000 Min /SMS

5.000 MB 15.000 MB 25.000 MB

bis zu 100 Mbit / s bis zu 100 Mbit / s bis zu 100 Mbit / s

raiffeisen-mobil.at




