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Liebe Leser!

Jede Bank braucht einen Aufsichtsrat. Das ist im Bankwesengesetz so 
festgelegt. Und natürlich hat auch die Raiffeisenbank amKumma einen. 
Doch was macht ein Aufsichtsrat eigentlich? Welche Aufgaben haben 
seine Mitglieder? Und warum ist dieses Gremium für ein Bankinstitut  
derart wichtig? Wir haben einen gefragt, der es wissen muss: Ganze 34 
Jahre lang engagierte sich Walter Hörburger neben seiner beruflichen 
Tätigkeit als Geschäftsführer eines international agierenden Unterneh-
mens im Aufsichtsrat der Raiffeisenorganisation. Davon sieben Jahre als 
Aufsichtsratsvorsitzender. Im Interview erzählt er von der Verantwortung, 
den Aufgaben, aber auch den Chancen als Mitglied eines Aufsichtsrats. 

Einer, der nicht weniger erfahren und versiert auf seinem Gebiet ist, 
kommt im November live zu Wort. Mit Dr. Thomas Müller konnte die  
Raiffeisenbank amKumma einen der weltweit renommiertesten Kriminal-
psychologen für einen Vortrag in Götzis gewinnen. Im Magazin lesen Sie, 
wie er zum international gefragten Spezialisten wurde und warum seine 
Erkenntnisse mittlerweile selbst in der Wirtschaft gefragt sind. Weiters 
stellen wir Ihnen mit der Wilhelm+Mayer Bau GmbH ein erfolgreiches 
Unternehmen vor, das Vorarlberg sozusagen „mitgebaut“ hat. Und wir 
informieren Sie darüber, was wir als Im.pulsbank geplant haben oder im 
Rahmen unserer Sommer-Im.pulse unterstützen durften. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Dir. Andreas Spiegel, MAS, CMC Dir. Klemens Heinzle, BA, MA
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Die Raiffeisenbank amKumma ist eine Bank für 
die Menschen in der Region. Deshalb gewähren 
wir gerne auch mal einen Blick hinter die Kulissen. 
Diesmal informieren wir über eines der wichtigs-
ten Gremien, die es im Bankwesen gibt.
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In einer Zeit wirtschaftlicher Depression, am 
Vorabend des zweiten Weltkrieges beschlossen 
Erwin Mayer und Hugo Wilhelm, beseelt von 
einem starken Unternehmergeist, gemeinsam 
ein Baugeschäft zu eröffnen – die Geburtsstunde 
von Wilhelm+Mayer. Nach dem Krieg ent-
wickelte sich das Bauunternehmen rasant und 
erreichte bald eine respektable Größe. Immer 
auf der Suche nach erfolgreichen Geschäfts-
bereichen, wurde Wilhelm+Mayer bald zu einem 
Anbieter für beinahe alle Bausparten. Derzeit 
beschäftigt man über 300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Vorarlberg mitgebaut
Vieles, was an Infrastruktur die Mobilität bis in 
die entlegensten Regionen Vorarlbergs ermög-
licht, was an Wohnraum, an Betriebs- und 
kom  munalen Gebäuden zur Verfügung steht, 
wurde von Wilhelm+Mayer gebaut. Dazu kom-
men Sicherheitsbauwerke, Brücken, Lawinen-
galerien oder Hochwasserschutz sowie hunderte 
Kilometer an Kanälen und Versorgungs leitungen, 
die den Untergrund durchziehen.

Erfolg
Das Entstehen und Bestehen von Wilhelm+ 
Mayer wurde und wird vom langfristigen Ver-
trauen der Auftraggeber in das Know-how und 
die Leistungsfähigkeit des Unternehmens ge-
tragen. Beides wurde über die Jahre erarbeitet 
und kontinuierlich erweitert. Es ist die Erfolgs-
geschichte des Unternehmens. Es ist aber 
auch die Erfolgsgeschichte all jener Personen, 
die, in welcher Position auch immer, im Bereich 
Planung und Technik, bei der Umsetzung oder 
der kaufmännischen Begleitung ihren Beitrag 
dazu geleistet haben. Letztlich also das Werk 
und der Erfolg vieler. 

Wilhelm+Mayer Bau
Das erfolgreiche Götzner Traditionsbauunternehmen wird 80 Jahre. Die Geschichte des Unter-
nehmens lässt sich zusammenfassen: Wilhelm+Mayer hat Vorarlberg mitgebaut – seit 1937.

Ein Bauprojekt für die Zukunft: Am Garnmarkt in Götzis

Firmenzentrale in Götzis Geschäftsführer Johannes Wilhelm

Tradition
Johannes Wilhelm, der die Bautradition der  
Familie Wilhelm heute in sechster Generation 
weiterführt und die Geschicke von Wilhelm+ 
Mayer leitet:
„Tradition gibt Sicherheit. Sie ist aber auch eine 
enorme Verpflichtung. Nämlich das, was frühere 
Generationen aufgebaut haben, erfolgreich 
weiterzuführen. Dafür sind heute wie damals 
im wahrsten Sinne des Wortes Mit-Arbeiter-
innen und Mit-Arbeiter die beste Basis.“ 

Mehr Infos
www.wilhelm-mayer.at 
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» 32 Jahre lang waren Sie Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der Raiba Götzis, Mäder, 
Koblach. Außerdem sind Sie nach 30 Jahren 
Zugehörigkeit erst vor wenigen Monaten 
aus dem Aufsichtsrat der Raiffeisenlandes-
bank Vorarlberg ausgeschieden. Sieben 
Jahre waren Sie dort Vorsitzender. Walter 
Hörburger, kann man sagen, keiner weiß 
mehr über das Gremium als Sie?

So weit würde ich sicher nicht gehen. Aber 
man lernt über die Jahre durch die Arbeit im 
Aufsichtsrat einer Raiffeisenbank schon eini-
ges, kennt die Strukturen und Aufgaben. Vor 
allem aber begegnet man ganz unterschied-
lichen Menschen, die sich alle für die gleiche 
Idee engagieren. Der Aufsichtsrat wird in der 
Generalversammlung von den Genossen-
schaftsmitgliedern gewählt und ist somit deren 
Vertretung.
 
» Sie sprechen von unterschiedlichen 
Menschen. Was für ein Typ Mensch muss 
man sein, um in den Aufsichtsrat zu passen?

Es gibt keinen bestimmten Typ Mensch dafür. 
Im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank amKumma 
sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten 
vertreten: Jüngere und Ältere, Frauen und 
Männer. Jedes Mitglied hat einen anderen per-
sönlichen und beruflichen Hintergrund. Ent-

scheidend ist das Interesse für das Bankwesen 
im Allgemeinen, für Raiffeisen, die Region und 
die Funktion selbst. Für eine regional verankerte 
Bank, wie unsere, ist eine Verbundenheit der 
Aufsichtsratsmitglieder mit der Region natür-
lich ebenso unverzichtbar. Auch die Identifikati-
on mit den Zielen der Genossenschaftsbank 
und eine entsprechende Einsatz- und Weiter-
bildungsbereitschaft sind wichtig. Von Vorteil 
sind außerdem eine gewisse Vernetzung inner-
halb der Gemeinden und unter den Eigentü-
mern unserer Bank. Und zweifellos ist die Auf-
gabe mit zeitlichem Aufwand verbunden – man 
muss sich also Zeit für die Funktion nehmen 
können.

» Und was hat ein Mitglied im Aufsichtsrat 
davon, sich diese Zeit zu nehmen?

Einiges! Als allererstes bedeutet es, eine Mit-
gestaltungsmöglichkeit in der Bank und damit 
auch in der Region zu haben. Außerdem erhält 
man Zugang zum umfassenden Weiterbil-
dungsprogramm, profitiert von einem Informa-
tionsvorsprung im Bankwesen. Als Mitglied 
kann man spannende Vorträge und gesell-
schaftliche Veranstaltungen besuchen, bei 
Ausflügen und Reisen mit dabei sein. Und der 
Aufsichtsrat öffnet selbstverständlich die Tür zu 
einem breiten Netzwerk von Persönlichkeiten in 
der Region.

Chance und Verantwortung 
zugleich

» Was genau macht der Aufsichtsrat über-
haupt?

Der Aufsichtsrat hat eine wichtige Kontrollfunk-
tion. Er hat sein Auge auf die Ein- und Aus-
gaben der Bank zu werfen und kontrolliert die 
Einhaltung des Budgets. Zugleich ist er bei 
wichtigen Personalentscheidungen gefragt: 
Geht es um die Besetzung der Geschäftslei-
tung, zählt allein seine Stimme. Hinzu kommen 
bestimmte, für die Bank essenzielle Geschäfte, 
die laut dem Bankwesengesetz und den Sat-
zungen nur nach Zustimmung des Aufsichts-
rats getätigt werden dürfen.

» Der Aufsichtsrat trägt ganz offensichtlich 
eine hohe Verantwortung. Ist er dieser ge-
wachsen?

Mit Sicherheit! Der Aufsichtsrat ist mit umfas-
senden Überwachungsrechten ausgestattet: 
Er hat Einsicht in die Bücher der Bank. Er kann 
das Vermögen und die Budgetbewegungen 
kontrollieren. Er beruft die Generalversamm-
lung ein – das höchste Gremium der Bank – 
und kann sich umfassende Berichte über die 
Geschäftstätigkeit vorlegen lassen. Damit hat 
der Aufsichtsrat alle Informationen, um seine 
Entscheidungen mit Umsicht und Bedacht  
fällen zu können.

Das Bankwesengesetz verlangt für eine ganze Reihe von Rechtsgeschäften die Zustimmung  
des Aufsichtsrats. Somit hat auch die Raiffeisenbank amKumma einen. Doch was macht dieses 
Gremium überhaupt? Und wie wird man Mitglied im Aufsichtsrat? Wir haben mit Walter Hörburger, 
selbst lange Zeit im Aufsichtsrat der ehemaligen Raiffeisenbank Götzis, genau darüber gesprochen.

Dr. Walter Hörburger

Bis zu seiner Pensionierung mit Jänner 2009 
fungierte Walter Hörburger als Geschäftsführer 
der SOLA-Messwerkzeuge GmbH in Götzis, 
der Guido Scheyer SOLA Messwerkzeuge 
GmbH & Co in Lindau sowie der SOLA-Metal 
Kft im ungarischen Pécs. Zudem war er Ver-
waltungsrat der Firma SOLA Hultafors AG in  
St. Margrethen.
Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagierte 
sich Walter Hörberger 34 Jahre lang im Auf-
sichtsrat der Raiffeisenorganisation:

Dezember 1983 – Mai 2015: Aufsichtsratsvor-
sitzender bei der Raiffeisenbank in Götzis

Juni 1987 – Mai 2017: Aufsichtsrat bei der 
Raiffeisenlandesbank in Bregenz, davon 21 Jahre 
als stellvertretender AR-Vorsitzender und 7 Jahre 
als AR-Vorsitzender.

Für sein langjähriges Engagement wurde er 
von der österreichischen Raiffeisenorganisation 
mit der Raiffeisen-Nadel in Gold ausgezeichnet.

Biografie
Alter: 71 Jahre
Ausbildung: Volks- und Hauptschule, Handels-
akademie in Bregenz. Studium der Volkswirt-
schaft an der Universität Innsbruck, Abschluss 
als Diplom-Volkswirt. Studium der Wirtschafts-
wissenschaften an der Universität Innsbruck, 
Abschluss als Doktor der Wirtschaftswissen-
schaften.
Interessen: Skifahren, Tennis, Wandern, Reisen, 
Wirtschaftspolitik
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» Trotzdem hören sich die Aufgaben recht 
kompliziert an. Braucht ein Mitglied im 
Aufsichtsrat eine bestimmte Ausbildung?

Wir kommen alle nicht als Aufsichtsräte auf die 
Welt. Aber Sie haben schon recht, wenn Sie 
sagen, die Aufgaben sind mit Verantwortung 
verbunden. Das heißt aber weder, dass man 
Jurist, Wirtschaftswissenschafter oder Genos-
senschaftsexperte sein muss, um Mitglied zu 
werden. Im Gegenteil: Das Gremium lebt gerade 
davon, ein Abbild der Gesellschaft zu sein. Es 
soll unterschiedliche Menschen zusammen-
bringen.

» Doch was wird getan, damit alle Mitglie-
der des Aufsichtsrats den Aufgaben ge-
wachsen sind?

Nun, es gibt ein umfassendes Bildungspro-
gramm, das die Mitglieder unterstützt: Es 
reicht von der Vermittlung von Fach- und Me-
thodenkompetenz, wie einem wirtschaftlichen, 
genossenschaftlichen und bankspezifischen 
Grundverständnis, über das Erlernen unter-
nehmerischer Kompetenzen bis zur Persön-

Der Aufsichtsrat 
Fakten und Zahlen

lichkeitsentwicklung. Die verpflichtende Basis-
ausbildung gliedert sich in vier eintägige 
Blöcke. Sie ist die Grundlage einer Tätigkeit im 
Aufsichtsrat. In der Folge gibt es in regelmäßi-
gen Abständen Bildungsformate zur Vertiefung 
und Auffrischung sowie zu einzelnen Sonder-
themen. Wichtig ist dabei immer zweierlei: Mit-
glieder im Aufsichtsrat tragen Verantwortung. 
Die Ansprüche an sie sind durchaus hoch. 
Doch kein Mitglied wird alleine gelassen. Wer 
sich engagiert, wird umfassend begleitet und 
unterstützt.

» Weil Sie sagen, man werde nicht alleine 
gelassen. Kommt ein Mitglied im Aufsichts-
rat amKumma mit Mitgliedern anderer Auf-
sichtsräte von Raiffeisen in Berührung?

Ja! Dafür haben wir vor einigen Jahren die Vor-
arlberger Raiffeisen Funktionärsgenossenschaft 
gegründet. Das ist eine Plattform, auf der sich 
Aufsichtsratsmitglieder austauschen können. 
Bei regelmäßigen Treffen können sie sich ken-
nenlernen, über gemeinsame Herausforderun-
gen sprechen und Erfahrungen miteinander 
teilen. Diese Vernetzung hilft nicht nur bei der 

eigenen Arbeit als Mitglied im Aufsichtsrat. Sie 
ist auch eine Möglichkeit, sein persönliches 
Netzwerk zu erweitern.

» Das hört sich nach einer spannenden  
Herausforderung an. Wenn ich nun Mit-
glied im Aufsichtsrat werden möchte, an 
wen wende ich mich?

Menschen, die sich im Aufsichtsrat engagieren 
wollen, sind immer willkommen. Mitglieder 
werden auf der jährlich stattfindenden General-
versammlung gewählt. Es obliegt also stets 
den Eigentümern unserer Bank, ein neues Mit-
glied zu bestimmen. Wer überlegt, sich für die-
se demokratische Wahl aufstellen zu lassen, 
kann sich ganz einfach an den bestehenden 
Aufsichtsrat wenden. Die Mitglieder kennen 
sich am besten aus und können umfassend 
über ihre Tätigkeit informieren. Dabei können 
auch alle offenen Fragen beantwortet werden. 
Über neue Mitglieder und das Interesse an die-
sem verantwortungsvollen und chancenrei-
chen Gremium freuen sich der Aufsichtsrat und 
wir als Bank immer.

Aufgabe: 
Der Aufsichtsrat fungiert als Kontrollorgan der Raiffeisenbank am Kumma. Die Mitglieder kommen zumin-
dest einmal pro Quartal zu einer ordent lichen Sitzung zusammen. Stehen Entscheidungen zu wichtigen 
Themen an, werden außerordentliche Sitzungen einberufen.

Mitglieder:
Der Aufsichtsrat der Raiffeisenbank amKumma hat neun Mitglieder, die jeweils für eine Amtszeit von vier 
Jahren gewählt werden. Die Neuwahlen finden im Rahmen der jährlichen Generalversammlung der 
Bank statt.

Struktur:
Die Mitglieder des Aufsichtsrats müssen aus verschiedenen Branchen und Berufen kommen. Weiters sollten 
sie über ein gewisses Standing in der Region verfügen.

Anforderungsprofil:
Wer sich als Funktionär im Aufsichtsrat engagieren möchte, ist willkommen. Jedoch sollte man als vielleicht 
zukünftiges Mitglied des Gremiums gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen: So sind etwa betriebswirt-
schaftliches Verständnis, Flexibilität und Weitblick ein Muss. Weiters verpflichten sich Funktionäre dazu, ihren 
definierten Ausbildungsstand zu erhalten und laufend an Aus- und Weiterbildungen teilzunehmen. 
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In Serien wie CSI, Criminal Minds oder Tatort 
begegnen sie einem mittlerweile nahezu jeden 
Abend im TV: Profiler – Sonderermittler, die 
sich an einen Tatort begeben, um Täterprofile 
zu erstellen. Dr. Thomas Müller selbst mag den 
Begriff nicht sonderlich. Denn für den Spezia-
listen, der in Fachkreisen als absolute Kory-
phäe gilt, geht es in seinem Beruf um weit 
mehr, als nur die Erstellung eines Täterprofils. 
Im Gegenteil: Die Charakterbeschreibung einer 
unbekannten Person, erachtet Müller als das 
Seltenste, das Schwierigste und aus kriminalis-
tischer Sicht als das Unbrauchbarste. Vielmehr 
sieht er die Tatortanalyse als Kernbereich seiner 
Arbeit als Kriminalpsychologe und Fallanaly-
tiker. Unter Berücksichtigung verschiedenster 
Erkenntnisse – z. B. rechtsmedizinischer, toxi-
kologischer oder geografischer – wird dabei 
versucht, Rückschlüsse auf das Verhalten bei 
der Tat zu ziehen. Darauf aufbauend werden 
Strategien entwickelt, die die Ermittler verfol-
gen können. Die Erstellung eines Täterprofils 
kann zwar Teil dieser Analyse sein. Die umfas-
sende und hochkomplexe Methodik der Tatort-
analyse auf den Begriff Profiler zu reduzieren, 
stört Müller aber. 

International gefragt
Wie sehr Kriminalisten die von Dr. Thomas Mül-
ler entwickelten Ermittlungsansätze schätzen, 
zeigt eine ganze Reihe von spektakulären inter-
nationalen Kriminalfällen, zu deren Ermitt-

Der Profiler
Dr. Thomas Müller ist einer der weltweit renommiertesten  
Kriminalpsychologen, Fallanalytiker und erfolgreicher Buchautor. 
Im November lädt die Raiffeisenbank amKumma zu einem  
Vortrag mit dem international gefragten Profiler.

lungen er hinzugezogen wurde. Bekannt 
machte ihn unter anderem das enorm exakte 
Profiling des österreichischen Briefbomben-
attentäters Franz Fuchs: 22 von 24 der von ihm 
vorhergesagten Merkmale stimmten mit dem 
tatsächlichen Täterprofil überein. Das Rüst-
zeug für seine enorm qualifizierten und sehr 
exakten Analysen eignete er sich unter  
anderem bei den Kriminalpsychologen vom 
FBI in Quantico an. Dort arbeitete er eng mit  
Robert K. Ressler zusammen. Der renommierte 
US-Kriminologe war maßgeblich am Aufbau 
der Abteilung für Verhaltensforschung (Behavi-
oral Analysis Unit, BAU) beteiligt und hatte im 
Zuge seiner Laufbahn hunderte Mörder inter-
viewt. Auch Müller hat mittlerweile zahlreiche 
Gespräche mit Vergewaltigern, Mördern und 
Serienmördern in Hochsicherheitstrakten ge-
führt. Er hat ihnen „in die Seele geblickt“, um 
ihre Verbrechen analysieren zu können. Fest-
gehalten hat er seine Erkenntnisse unter ande-
rem in seinem Buch „Bestie Mensch“. Dort 
beschreibt er die Methode der operativen Fal-
lanalyse und gewährt den Lesern Einblicke in 
die Welt des Bösen. Auch in der Wirtschaft sind 
seine Erkenntnisse mittlerweile gefraft: Auf Vor-
trägen spricht er über Workplace Violence oder 
die Vorteile, die Profiling als unterstützende 
Maßnahme in unterschiedlichsten Unterneh-
mensbereichen spielen kann: Etwa in Recrui-
ting-Prozessen, im Personalmanagement oder 
bei internen Personalgesprächen.

Zur Person: 
Dr. Thomas Müller 

•  Grundausbildung zum Sicherheitswache-
beamten (Bundespolizeidirektion Innsbruck)

•  Studium der Psychologie

•  Promotion zum Dr. rer. nat. in Kriminal-
psychologie und Forensische Psychiatrie

•  Leiter des Kriminalpsychologischen 
Dienstes im Bundesministerium für Inneres 
in Wien (1993 – 2004)

•  Spezialausbildungen in den Bereichen 
Bearbeitung von Tötungsdelikten, 
Sexualverbrechen, Bedrohungsanalysen, 
Workplace Violence, Einvernahmetechnik 
und Geiselnahmesituation in den USA und 
Kanada (FBI)

•  Ausbildungsprogramme im deutsch-
sprachigen Raum, internationale Lehrauf-
träge und Mitarbeit bei internationalen 
Kooperationsprogrammen

 
•  Mitarbeiter am Institut für Wissenschaft und 

Forschung der österreichischen Sicherheits-
akademie des Innenministeriums (seit 2005)

Save the Date 

Vortrag Dr. Thomas Müller

Thema: Der kriminalpsychologische Ansatz – 

 
Menschen verstehen, analysieren und 

 
beurteilen.

Wann: 9. November 2017, 19 .00 Uhr

Wo: Kulturbühne AMBACH, Götzis

Karten: Raiffeisenbank amKumma
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Gratis WLAN in 
unseren Filialen
In der Im.pulsbank surft man dank gratis WLAN kostenlos!  
Das World Wide Web ist in den Im.pulsbanken Altach, Götzis, 
Koblach und Mäder frei zugänglich. 

Was erst einmal klingt wie ein lustiger Zungen-
brecher, ist der Titel des Liedes, das die  
Kinderchöre Calypso und Frechdax extra für 
das Maskottchen der Raiffeisenbank am-
Kumma aufgenommen haben. Hören kann 

Die Monate, bis es endlich wieder „auf die Piste, 
fertig, los“ heißt, sind gezählt. Höchste Zeit für 
die Raiffeisenbank amKumma, die beliebten 
Wintergutscheine parat zu machen. Damit  
sichern sich Mitglieder des Jugendclubs in  
folgenden Gebieten einen attraktiven Preis-
nachlass beim Kauf einer Saisonkarte:

• 3TälerPass inklusive Sonnenkopf
• Montafon Brandnertal Card
• Ländle Card

Gutschein einfach in einer Im.pulsbank der  
Raiffeisenbank amKumma abholen, ausfüllen 
und beim Kauf der Saisonkarte einlösen.

Kumm Kummi kumm

Snow ON

Raiffeisen-ELBA-internet
Alle Raiffeisen Online-Services im persönlichen 
Finanzportal nutzen. Zum Beispiel Konto- und 
Depotstände prüfen, Zahlungen abwickeln und 
bei Fragen über die persönliche Mailbox direkt 
den Bankberater in der Im.pulsbank vor Ort 
kontaktieren.

WhatsApp-Broadcast
Noch schneller über Veranstaltungen und 
Events informiert sein und nebenbei tolle 
Gewinn möglichkeiten nutzen. Denn Freikarten 
zu coolen Partys werden praktisch regelmäßig 
verlost.

Club App
So viele Vorteile mit nur eine App: Termine von 
Veranstaltungen und Events immer griffbereit 
haben, aber auch jederzeit wissen, wo Club- 
Mitglieder günstiger einkaufen oder sich die 
nächste Im.pulsbank befindet. 

 

App Lexikon
Ohne Apps geht´s nicht mehr! Das finden wir zwar nicht unbedingt, denn wir  
freuen uns über jeden Kundenbesuch in unseren Bankstellen. Aber zugegeben:  
Sie machen vieles einfacher und können so einiges, unsere Apps!

man es auf der neuen CD der Chöre, die im 
November erscheinen wird. Dort findet man 
auch weitere lustige Lieder. Und Aufnahmen von 
den Erfolgen bei verschiedenen Wettbewerben 
und Live- Auftritten. Etwa das Lied, mit dem die 

Kinder bei der „Großen Chance der Chöre“ in 
Wien den zweiten Platz belegten. Erhältlich ist 
die CD ab November in allen Im.pulsbanken 
der Raiffeisenbank amKumma.

Fußballcamp, 24.8. – 27.8.2017 
Kicken nonstop hieß es für die 70 Kids, die am 
diesjährigen siebten Fußballcamp des FC Kob-
lach teilnahmen. Auf die kleinen Torjäger warte-
ten verschiedene technische Stationen, Tor-
wandschießen und jede Menge Spielspaß. 
Höhepunkt: Die Mini-WM am Sonntag, bei der 
es sich Andreas Lukse und Boris Prokopic vom 
CASHPOINT SC Rheindorf Altach nicht neh-
men ließen, ein paar Partien zu pfeifen. Vom 
Training bis zur Verpflegung nahmen sich die 
freiwilligen Helfer viel Zeit, um gemeinsam einen 
Im.Puls zu setzen.

Sommer-Im.pulse
Immer am Ball oder hoch zu Ross. Der Rückblick auf zwei Sommer- 
Highlights, die die Raiffeisenbank amKumma in den letzten Monaten  
als Im.pulsbank unterstützt hat:

Reitnachmittage, 31.8 – 5.9.2017
Interessantes über Pferde und den Reitsport 
lernen und das eigene Geschick bei Reitübun-
gen unter Beweis stellen. Das konnten 50 Kin-
der, die es dieses Jahr zu den Reitnachmitta-
gen auf den Ponyhof Hand in Hand nach 
Koblach zog. Veranstalterin Gerda Jank freute 
sich über die Begeisterung der Kinder. Wir uns 
darüber, einmal mehr die tolle Idee eines regio-
nalen Dienstleisters unterstützt zu haben.
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”Weltspartag
31. Oktober 2017
Ich bin zwar ein kleiner Geist – aber ein großer Sparer! 
Deshalb freu ich mich schon riesig auf den Weltspartag. 
Da kann ich mein Kässele leeren und bekomme ein 
Geschenk. Außerdem gibt es ein tolles Programm: Kürbis-
schnitzen, Kutschenfahrten, Kinderschminken und den 
Kummi-Malwettbewerb. Komm doch mit deinem Kässele 
vorbei und male mit! Für dein Erspartes gibt es diesmal 
eine wirklich lustige Überraschung.

Die Im.pulsbank in Altach . Götzis . Koblach . Mäder

„Kummi“ . Maskottchen der Raiffeisenbank amKumma id
ee
ns
pi
nn
er
.co
m

Ich bin zwar ein kleiner Geist – aber ein großer Sparer! 

Buntes Kinderprogramm am Weltspartag14.00 – 16.30 Uhr
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