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Kooperation 
im Vorderland
Die Vorderländer haben das Glück, in 
einer attraktiven Region zu leben. At-
traktiv für die Menschen, attraktiv für 
die Unternehmen. Als Regionalbank 
arbeiten wir an diesem Glück mit und 
laden alle Vorderländer ein, ebenso 
mitzuhelfen – mit der Kooperations-
initiative der Raiffeisenbank Vorder-
land. Für jeden Vorderländer zu sei-
nem eigenen, ganz konkreten Vorteil. 

Die Raiffeisenbank Vorderland ist da-
rum so stark, weil sie aktiver Teil der 
Region ist. Sie ist Ansprechpartner für 
viele Menschen im Vorderland und Part-
ner zahlreicher Unternehmen. Unseren 
guten Zugang zu den heimischen Be-

trieben machen wir dabei zum Vorteil 
für unsere Mitglieder. Kaufen sie bei 
unseren Kooperationspartnern ein, er-
halten sie zahlreiche Rabatte. Wer in der 
Region einkauft, bestellt und Aufträge 
erteilt, hilft damit nicht nur der Wirtschaft 
in unserem Vorderland, er spart auch 
bares Geld.

Vor allem Vorderland
Im neuen Kooperationsfolder sehen Sie 
Ihre Vorteile als Mitglied Ihrer Regional-
bank kompakt zusammengefasst. Ge-
meinsam mit unseren Partnern aus der 
regionalen Wirtschaft konnten wir ein at-
traktives Vorteilspaket für Sie schnüren. 
Ständig kommen dabei neue Partner 

dazu und erweitern das Angebot. Eine 
genossenschaftliche Regionalbank 
meint es ehrlich, wenn sie behauptet, 
sich um die Region zu kümmern. Wir lie-
fern in unserer täglichen Arbeit den Be-
weis dafür. Zu verdanken haben Sie die-
se Vorteile schlussendlich Ihnen selbst: 
Sie, geschätzte Mitglieder und Kunden, 
sind es, die unseren Einsatz für die 
Menschen im Vorderland ermöglichen. 
Weil Sie uns vertrauen, stärken Sie uns 
als Regionalbank und schlussendlich 
Ihre Heimat, das Vorderland. Dafür be-
danken wir uns!

Dir. Mag. Günther Hirschfeld und
Dir. Aydin Aktas, eMBA, CFM (RAK)
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Immer erreichbar. Überall in der Nähe. 
Mit dem praktischen Online-Angebot 
der Raiffeisenbank Vorderland hat je-
der seine Bankgeschäfte immer bei 
sich. Auf die persönliche Beratung 
muss deshalb keiner verzichten.

ELBA-internet, ELBA-mobil, ELBA-App 
– die Raiffeisenbank Vorderland bietet 
den kompletten Service, den man sich 
online wünscht.

Einfach zu bedienen
Der Einstieg ins Electronic Banking von 
Raiffeisen ist denkbar einfach: Mit dem 
Laptop oder PC erreicht man sein Kon-
to über https://banking.raiffeisen.at. Wer 
per Smartphone oder Tablet online geht, 
kann ELBA-mobil oder die praktische 
ELBA-App nutzen. Egal, welches Gerät 
verwendet wird, das Online-Angebot 
passt sich automatisch der Bildschirm-
größe an und zeigt alle Funktionen über-
sichtlich an. Auch alle Schalt- und Ein-
gabeflächen erscheinen in optimierter 
Darstellung.
Die täglichen Bankgeschäfte, die schnel-
le Überweisung und der klare Überblick 
über die eigenen Finanzen sind mit ELBA 
möglich – 24 Stunden am Tag, an 365 

Digitale Regionalbank
Tagen im Jahr, heuer sogar an 366. Mit 
wenigen Klicks kann jeder seine Geld-
ströme ordnen, Zielsparen, Bausparen 
und die Bankomatkarte im persönlichen 
Wunschdesign bestellen. Die nutzer-
freundliche Aufmachung und praktische 
Menüführung machen den Umgang mit 
dem Online-Banking zum Kinderspiel.

Im Kontakt mit der eigenen Bank
Was den Online-Service bei Raiffeisen 
ausmacht? Die persönliche Beratung 
bleibt stets erhalten. Sei es über die 
neuen Wege im Web oder in der Bank-
stelle in der Nähe. So funktioniert mo-
dernes Banking bei Raiffeisen.

Strukturveränderungen
Mit den neuen elektro-
nischen Möglich-
keiten kommen wir 
den geänderten Be-
dürfnissen unserer 
Kunden an Bankdienst-
leistungen entgegen. 
Andererseits haben wir 
uns entschieden, auf-
grund einer immer gerin-
ger werdenden Frequenz 
unsere Filiale in Weiler 

per 16. Dezember 2016 in die Bank-
stellen Klaus und Sulz zu integrieren. 
Selbstverständlich stehen die beiden 
Beraterinnen Sabine Corona und Sabi-
ne Lagger auch weiterhin unseren Kun-
den aus Weiler und Fraxern in den nahe 
gelegenen und modern ausgestatteten 
Bankstellen Klaus und Sulz gerne zur 
Verfügung.
Nachdem wir unsere Immobilie in Munt-
lix, Stegstraße, verkauft haben, werden 
wir auf Wunsch des Käufers den Ban-
komatbetrieb in unserer ehemaligen Fi-
liale in Muntlix noch heuer im November 
einstellen.

mit.einander.at
Im Sommer 2015 rief die Raiffeisen-
bank Vorderland gemeinsam mit al-
len heimischen Raiffeisenbanken die 

erste Crowdfunding-Plattform 
für Vorarlberger Vereine ins Leben. 

Seitdem ist mit.einander.at ein Treff-
punkt für Engagierte und Moti-
vierte im Ländle.

mit.einander.at ist die Plattform für 
eine gemeinschaftliche Finanzierung 
von Ideen, die unser Ländle ein Stück 
besser machen. Die Resonanz seit dem 
Start ist überwältigend: Über 100.000 
Euro kamen für die ersten erfolgreichen 
Initiativen zusammen.

Ihre Spende wirkt vor Ort
‚Was einer alleine nicht kann, vermögen 

viele.‘ So einfach die Idee von Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen vor mehr als hundert 
Jahren war, so erfolgreich funktioniert 
das Prinzip noch heute – modern und 
digital mit Crowdfunding. Wer eine Idee 
hat, macht auf mit.einander.at darauf 
aufmerksam. Jeder, der sie unterstützen 
will, kann dies direkt auf der Plattform 
tun. Damit kommen Gelder genau dort 
an, wo Spender sie haben möchte.

Packen Sie mit an!
Sie haben Ideen für das Vorderland? 
Stellen Sie Ihr Projekt auf mit.einander.at 
vor und gewinnen Sie Mitstreiter! Oder 
wollen Sie Engagierten unter die Arme 
greifen? Dann stöbern Sie durch die 
Projekte und helfen Sie bei der Realisie-
rung mit. Klicken Sie auf mit.einander.at!

Vor allem – Vorderland.
Vor allem Mit.Anand.
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Sandra Rheinberger.
Ein wunderbarer neuer Lebensabschnitt hat für unsere Kollegin Sandra begonnen: 
Im August erblickte ihr kleiner Leo das Licht der Welt. Seine Mama hat deshalb nun 
ihre Karenz angetreten. Bis dahin war Sandra in unserem Haus aktiv: Als fleißige und 
kompetente Serviceberaterin in Sulz hat sie den Menschen bei vielen kleinen und 
größeren Projekten unter die Arme gegriffen. Nun erwarten sie neue Aufgaben. Wir 

freuen uns mit ihr über ihren munteren Nachwuchs und wünschen Sandra und ihrem 
Mann Emanuel alles Gute für die gemeinsame Zeit mit ihrem kleinen Sonnenschein!

Magdalena Tschanett.
Als aktiver Ausbildungsbe-

trieb freut es uns, einen 
neuen Lehrling in der 
Raiba Vorderland be-
grüßen zu dürfen. Mag-
dalena hat heuer mit 
Erfolg die Handelsschu-

le abgeschlossen. Am 
1. August hat sie mit ihrer 

zweijährigen Lehre in unserem 
Haus gestartet. Magdalena wird in 

den nächsten Monaten alle Bankabteilungen durchlau-
fen und damit eine optimale Ausbildung erhalten. Mit 
ihrer Bereitschaft zu lernen und ihrer fröhlichen und kon-
taktfreudigen Art ist sie für uns eine echte Bereicherung.

Herlinde Liensberger.
Als Privatkundenbetreuerin 

und Wohnbauspezialis-
tin ist Herlinde bei un-
seren Kunden gefragt. 
Dabei stellt sie stets die 
Menschen in den Mittel-
punkt, kümmert sich um 

ihre Anliegen und freut 
sich, gemeinsam mit ih-

nen ihre Pläne zu realisieren. 
Flexibilität, Freundlichkeit und die 

optimale Servicierung zeichnen unsere Kollegin in ihrer 
Arbeit aus. Es freut uns, Herlinde seit genau zehn Jah-
ren in unserem Team zu haben und bedanken uns für 
ihr permanentes Bemühen um unsere Kunden und die 
Raiffeisenbank Vorderland.

Heike Kasper.
Seit einem Vierteljahrhun-

dert dürfen wir uns auf die 
Kompetenz von Heike 
verlassen. 1991 startete 
sie bei der Raiffeisen-
bank Vorderland und ist 
seit damals in der Bank-

stelle Klaus im Einsatz. 
Seit letztem Jahr hat sie 

deren Leitung übernommen. 
Ihre große Fachkompetenz macht 

sie zu einer geschätzten Kundenberaterin und nicht 
zuletzt Ihr Bemühen um die Bank zu einer wertvollen 
Mitarbeiterin des Hauses. Wir gratulieren Heike zum 
25. Dienstjubiläum!

Silvia Kleinfercher.
Zwei volle Jahrzehnte ist un-

sere Kollegin Teil unserer 
Mannschaft. Silvia ist 
seit 20 Jahren eine tat-
kräftige Stütze im Team 
der RB Vorderland. Im 
Forderungsmanagement 

sowie in der Kreditabtei-
lung bringt sie ihre langjäh-

rige Erfahrung ein. Ihre Arbeit 
ist stets von höchster Effizienz und 

Engagement geprägt. Durch ihre Hilfsbereitschaft und 
ihre angenehme Persönlichkeit wird Silvia allseits sehr 
geschätzt. Auch als Betriebsratsobfrau engagiert sie 
sich. Herzliche Gratulation zum runden Dienstjubiläum!

mit.einander.at

Gratulation den Mitarbeitern 
im Team für’s Vorderland!

Vor allem – Vorderland.
Vor allem Mit.Anand.
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Vor allem – Vorderland.
Vor allem vor Ort.

Eine erfreuliche Bilanz, ein abwechs-
lungsreiches Programm und ein ge-
selliges Mit.Einander – das war der 
Mix bei der 124. Generalversamm-
lung der Raiffeisenbank Vorderland 
im Mai. Die Bürgermeister der umlie-
genden Gemeinden, Wirtschaftsver-
treter und über 200 Mitglieder zeigten 
mit ihrer Teilnahme ihre Wertschät-
zung gegenüber der Regionalbank.

Eingeladen waren die Gäste in die 
Räumlichkeiten von Weiler Möbel, wo-
mit die Raiffeisenbank Vorderland ihre 
Verbundenheit mit der regionalen Wirt-
schaft unterstrich. „Die Bank gehört Ih-
nen“, machte Aufsichtsratsvorsitzender 
MMag. Josef Lercher gleich zu Beginn 
des Abends klar. Als Genossenschaft 
steht die Raiffeisenbank im Besitz ihrer 
Mitglieder in der Region. „Damit wird 
schon deutlich, worum es uns in un-
serem Einsatz geht: um die Menschen 
im Vorderland“, ergänzte Vorstandsdi-
rektor Aydin Aktas, eMBA, CFM (RAK).

Gesunde Regionalbank
Mehr Einlagen von Kunden, ein höheres 
EGT sowie wesentlich mehr vergebene 
Kredite an Private und Unternehmen 
und damit die Möglichkeit für mehr In-
vestitionen in die Region – der Jahres-
abschluss der Raiffeisenbank Vorder-
land kann sich sehen lassen. Wie in den 
vergangenen Jahren konnte außerdem 
auch 2015 das Eigenkapital gesteigert 
werden. Es beträgt mittlerweile 17,1 Mio. 
Euro und liegt damit weit über den ge-
setzlichen Anforderungen. Vorstandsdi-
rektor Mag. Günther Hirschfeld hat allen 
Grund zur Freude: „In den Zahlen zeigt 
sich, wie gesund die Raiffeisenbank 
Vorderland ist.“ Sein Vorstandskollege 
Aydin Aktas ergänzt: „Zugleich wird das 
Vertrauen der Menschen in ihre Regio-
nalbank deutlich.“ Gerade im derzeit 
schwierigen Umfeld für Banken ist das 
Ergebnis bemerkenswert. Niedrigzins-
phase, ständig wachsende Regulatorien 
und neue, internationale Mitbewerber 
machen den Einsatz einer Regionalbank 
nicht einfach. Nicht nur mit der 2015 erst 
renovierten Bankstelle in Klaus stellt sich 
die Raiffeisenbank Vorderland dem all-
gemeinen Trend entgegen.

Vor allem Vorderland
Zwischen Holzmöbeln und Tischlerei 
fand die heurige Generalversammlung 
der Regionalbank statt. Weiler-Möbel-
Geschäftsführer Mag. Peter Prantl öff-
nete Produktionshallen und Ausstel-
lungsräume und gab als langjähriger 
Partner der Raiffeisenbank interessante 
Einblicke in den Familienbetrieb. „Vom 
Zusammenhalt in unserem Lebens- und 
Wirtschaftsraum profitieren alle: die Un-
ternehmen, die Gemeinden und die Bür-
ger“, so Günther Hirschfeld.

Zusammenhalt für die Region

Mit den Menschen im Gespräch
Neben den erfolgreichen Wirtschafts-
zahlen stand bei der Generalversamm-
lung auch das Mit.Einander im Mittel-
punkt. Als Stargast begeisterte der blinde 
Bergsteiger Andy Holzer das Publikum. 
Kulinarisch tischte Meyer’s Genussfabrik 
auf. Rege Gespräche, der Austausch 
zwischen Mitgliedern, Kunden und Mit-
arbeitern, eine Führung durch das Haus 
sowie rundum zufriedene Gäste zeugten 
von einer gelungenen 124. Generalver-
sammlung.

Information und Mitbestimmung: Bei der Genossenschaftsbank im Vorderland ist man ganz nah dran.
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Im Vorderland arbeiten Betriebe zu-
sammen. Damit sie den Menschen in 
der Region beste Lösungen anbieten 
können. So stehen auch Wehinger 
Naturstein- und Kunststeinwerk und 
die Raiffeisenbank Vorderland seit 
vielen Jahren in einer fruchtbaren 
Partnerschaft.

In Wehinger Naturstein- und Kunststein-
werk haben die Menschen einen zuver-
lässigen Ansprechpartner, wenn es um 
Steine geht. Bereits 1935 wurde der Be-
trieb in Röthis gegründet. Seit mittlerwei-
le acht Jahren führt ihn Michael Lang.

Hochwertige Ergebnisse
Liebe zum Detail, Professionalität und 
jahrelange Erfahrung bestimmen die 
Arbeit im Vorderländer Unternehmen. 
Michael Lang, selbst über lange Zeit 
Mitarbeiter und heute selbstständiger 

Wehinger Naturstein- und  
Kunststeinwerk
Badstraße 21, 6832 Röthis
Telefon: +43 5522 44654 
Web: www.wehinger.at

„Professionell, lösungsorientiert, persönlich – so sieht unsere  
Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Vorderland aus.“

Michael Lang, Geschäftsführer Wehinger Naturstein- und Kunststeinwerk

Vor allem – Vorderland.
Vor allem Partnerschaft.

Erfolg in Stein gemeißelt

Möglichkeit gibt, die Materialien aus 
Vorarlberg und aller Welt zu besichtigen. 
Dabei arbeiten Michael Lang und sein 
Team mit zahlreichen renommierten 
Handwerksbetrieben, Architekten und 
Bauleitern aus der Region zusammen. 
Auch mit der Raiffeisenbank Vorderland 
verbindet das Unternehmen eine zuver-
lässige Partnerschaft. Seit vielen Jah-
ren vertraut der heimische Betrieb dem 
Service der Regionalbank. Gemeinsam 
konnten Investitionen gestemmt und so 
am Erfolg von Wehinger Naturstein- und 
Kunststeinwerk gearbeitet werden.

vielfältiges Angebot des Steinmetzbetriebs

Geschäftsführer des Unternehmens, 
dazu: „Für den richtigen Umgang mit 
Steinen braucht es Geschick und Erfah-
rung. Kommt wie bei uns noch Kreati-
vität und Kundenorientierung dazu, ent-
stehen Ergebnisse, welche die Kunden 
begeistern.“ Verarbeitet wird in Röthis 
ausschließlich hochwertiges Material. 
Nur damit ist es möglich, den Kunden 
die gewohnte Topqualität zu bieten.
Das Produktangebot von Wehinger ist 
vielfältig, wie der Steinmetzmeister be-
tont: „Unsere Arbeiten umfassen Bäder, 
WCs, Flure, Duschanlagen, Treppen 
im Innen- und Außenbereich, Küchen, 
Ofenverkleidungen, Grabsteine und de-
ren Beschriftungen, Terrassen, Vorplät-
ze und vieles mehr.“

Zusammenarbeit im Vorderland
Der Natur- und Kunststeinbetrieb verfügt 
in Röthis über ein großes, frei zugäng-
liches Lager, das jedem Interessierten 
auch außerhalb der Öffnungszeiten die 

125 Jahre 
Raiffeisenbank 
Vorderland. 

2017 feiert Ihre Regionalbank ein 
großes Jubiläum: Seit 125 sind wir 
dann im Einsatz für das Vorderland. 
Lassen Sie uns gemeinsam darauf 
anstoßen!

Für das große Jubiläumsjahr haben wir 
uns ein besonderes Programm einfallen 
lassen. Im Jubiläumsjahr werden wir 
Sie mit jeder Menge Besonderheiten 
überraschen: Gemütliches wird dabei 
sein, Informatives, Spannendes und 
Außergewöhnliches.

Seit 125 Jahren dürfen wir als 
Genossenschaftsbank das Vertrauen 
der Vorderländer genießen. In unserer 
Region halten die Menschen zusam-
men: Private kaufen vor Ort ein, greifen 
auf Dienstleistungen der heimischen 
Wirtschaft zurück und die Unternehmen 
erteilen sich gegenseitig Aufträge. In 
diesem gesunden Kreislauf können wir 
eine wichtige Rolle einnehmen. Dieses 
Privileg von Raiffeisen stützt auf unse-
ren Mitgliedern und Kunden. Seit 125 
Jahren. Feiern Sie 2017 mit! Schließ-
lich ist es Ihre Bank in Ihrer Region. 

125
Jahre
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Boxenstopp bei Ihrer Raiffeisenbank 
In der privaten Vorsorge gibt es eine ein-
fache, aber besonders erfolgreiche Taktik: 
regelmäßig sparen. Und dabei so früh wie 
möglich beginnen. So können Zinsen und 
Zinseszinsen – auch bei kleinen Sparbe-
trägen – lange für Sie arbeiten.

Die Raiffeisenbank Vorderland bietet 
zahlreiche unterschiedliche Lösungen für 
Ihren perfekten Vorsorge-Plan. Ausschlag-
gebend sind Ihre Absichten, Ihre Situation 
und Möglichkeiten, Ihre Risikobereitschaft 
und Ihr Sicherheitsbedürfnis. Ob jugend-
lich, erwachsen oder vielleicht schon nä-
her an der Pension dran, Raiffeisen bietet 
jedem Möglichkeiten. Lassen Sie sich 
im persönlichen Gespräch die Vorsorge-
Lösungen präsentieren:

•	 Meine Raiffeisen Pension: die 
lebenslang garantierte monatliche 
Zusatzpensionszahlung

•	 Raiffeisenfonds: die Rendite aus 
frei wählbaren, unterschiedlichen 
Risikoklassen

•	 Raiffeisen Bausparen: der Ertrag 
mit Bausparzinsen und staatlicher 
Bausparprämie

•	 Raiffeisen Sparen: das finanzielle 
Polster dank Sparbuch, Online 
Sparen oder Zielsparen

Ihr Berater der Raiffeisenbank Vorder-
land zeigt Ihnen gerne, wie Sie von den 
verschiedenen Lösungen profitieren 
können. Er schafft Transparenz und klärt 
fair über Chancen und allfällige Risiken 

auf. Anhand Ihrer Vorgaben und 
Möglichkeiten stimmt er Ihren 

individuellen Vorsorge-Plan ab 
und entwirft gemeinsam mit 

Ihnen die optimale 
Vorsorge für Ihre 
Zukunft.

Staatliche, betriebliche und private 
Vorsorge – sie tragen das österrei-
chische Pensionssystem. Wie viel die 
zentrale, staatliche Säule in Zukunft 
für die eigene Rente beitragen kann, 
ist fraglich. Deshalb lohnt es sich, 
heute schon für morgen vorzusorgen. 
Nicht ob, sondern wie ist die Frage.

Heute kommen hierzulande auf einen 
Pensionisten drei Erwerbstätige. Doch 
das Verhältnis verschiebt sich immer 
mehr: Die Menschen werden älter und 
geburtenstarke Jahrgänge drängen in 
die Pension. Im Verhältnis werden des-
halb immer weniger Erwerbstätige die 
Bezüge von Pensionsbeziehern bezah-
len müssen. Das österreichische Ren-
tensystem steht damit vor großen He-
rausforderungen.

Startklar
Die allermeisten im Vorderland haben 
die Situation erkannt. Ihnen ist klar, nicht 
allein auf die staatliche oder betriebliche 
Rente setzen zu können. Sie sorgen zu-
sätzlich lieber selbst vor. In einer aktu-
ellen Studie geben 87 Prozent der Ös-
terreicher an, die finanzielle Vorsorge für 
eher wichtig oder sogar sehr wichtig zu 
empfinden. An vorderster 
Stelle wird dabei die 
Vorsorge für die eige-
ne Pension genannt. 
Möglichkeiten, die 
private Pensi-
on aufzu-
bessern, 

Mit Zuversicht in die Zukunft
werden viele geboten. In der Fülle der 
verschiedenen Vorsorge-Lösungen und 
gesetzlichen Regelungen den Überblick 
zu wahren, ist nicht einfach. Viele grei-
fen deshalb auf professionelle Beratung 
zurück.

Tipps für das Beratungsgespräch
Wichtig ist, mit echten Profis zu spre-
chen. Speziell, wenn es um die finan-
zielle Vorsorge geht, sollte man nur auf 
Menschen bauen, die sich durch Kom-
petenz und Verlässlichkeit das Vertrauen 
verdient haben. Bei einem persönlichen 
Beratungsgespräch merkt man rasch, 
ob die Chemie stimmt und Expertenwis-
sen beim Gegenüber vorhanden ist.
Im Zentrum jeder Beratung sollten stets 
die eigenen Wünsche und Vorhaben 
stehen. Nicht irgendwelche Produkte 
geben den Ausschlag, sondern die 
Ziele des Kunden. Ein guter Berater hält 
sich daran. Er passt Angebote deshalb 
stets an den Kunden an. Lösungen, die 
für die Ziele und Möglichkeiten der Men-
schen maßgeschneidert werden, sind 
deshalb die bessere Alternative zur Vor-
sorge von der Stange.
Und nicht zuletzt sollte jeder Kunde ver-
stehen, was er unterschreibt. Eine gute 
Beratung nimmt sich die Zeit, transpa-
rent und verständlich die Vorsor-
ge-Lösung zu erklären.
Wer diese Tipps für sein Bera-

tungsgespräch beherzigt, 
hat die besten Aus-
sichten auf die ei-

gene Pension.

Vor allem – Vorderland.
Vor allem vor Ort.
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Im September machten sich 75 Mit-
glieder und einige Mitarbeiter der 
Raiffeisenbank Vorderland gemein-
sam auf den Weg: Die Mitgliederreise 
2016 führte sie ins Elsass. Mit vielen 
schönen Eindrücken, tollen Bildern 
im Fotoapparat und netten Gesprä-
chen im Gepäck kamen sie zurück.

Die wunderschöne Region um Colmar 
erwartete die Mitglieder unserer Bank 
bei bestem Wetter: Bei der Besichti-
gung im Minizug erkundeten sie die hi-
storische Altstadt. Eine Weinverkostung 
auf einem nahe gelegenen Weingut 
stand standesgemäß auch auf dem 
Programm. Probiert wurde dabei nicht 
nur der köstliche Traubensaft, sondern 
auch die heimische Spezialität „Kougel-
hupf“. Ein reichhaltiges Abendessen in 
der Straßburger Innenstadt vollendete 
den Tag.

Kultur und Gemütlichkeit
Der Regen am zweiten Tag konnte dem 
Ausflug und der guten Stimmung nichts 
anhaben. Nach einer erholsamen Nacht 
in einem Viersternehotel in Straßburg 
führte eine Schifffahrt auf den Kanälen 
der Stadt unsere Mitglieder vorbei an 
historischen Bauten und modernen EU-
Institutionen. Auf eigene Faust konnte 
im Anschluss daran der Stadtkern mit 
seinen vielen Fachwerkhäusern, den 
verwinkelten Gässchen und dem 
beeindruckenden Straßburger Mün-
ster besucht werden.
Bestens gelaunt und einige ge-
meinsam gesungene Lieder später 
brachte der moderne Doppelstock-
bus alle am Abend wieder zurück 
ins Vorderland.

Mit.Einander unterwegs

Mitgliederreise 2017
Die gemeinsamen Ausflüge der Mitglie-
der unserer Bank sind in jedem Jahr 
ein tolles Erlebnis: Die Mitgliederreise 
konnte sich zu einem echten Treffpunkt 
entwickeln, bei dem man mit Freunden 
zusammenkommt und alte Bekannte 
wiedersieht. Auf dieses Mit.Einander 
freuen wir uns auch 2017: Auf Wunsch 
unserer Mitglieder bieten wir die Rei-
se auch im nächsten Jahr wieder an 
und freuen uns auf Ihre Anmeldung. 
Alle Details folgen in der Frühjahrsaus-
gabe dieser Mitgliederzeitung.

Eine große Truppe trat im September die Mitgliederreise ins Elsass an.

Vor allem – Vorderland.
Vor allem Mit.Anand.



Zu einem spannenden Ferienpro-
gramm luden die Raiffeisenbanken 
Vorderland, Rankweil und Feldkirch 
Kids aus der Region im Sommer ein.

Mit gleich vier Gruppen ging es Ende 
August in die Kletterhalle nach Rank-
weil: Dort bekamen die Kinder eine 
kleine Einführung in die Klettertechnik, 
ehe sie sich selbst gut gesichert an der 
Boulderwand versuchten. An den Spie-
len an der Wand hatten die Kleinen ganz 
offensichtlich großen Spaß. Und zur 
Stärkung gab es für die kleinen Kletterer 
eine gesunde Jause.

Allerhand los!
Das Ferienprogramm brachte einige 
Mädels und Jungs außerdem auf den 
Trekkinghof Furx. Bei den beliebten 
Reitnachmittagen waren knapp 30 
Kids mit dabei. Sie konnten erfahren, 
wie der richtige Umgang mit den 
Vierbeinern aussieht, wie man sie 
putzt und sattelt. Natürlich durften 
die Kinder auch selbst aufsitzen 
und die Pferde geführt reiten.

Über die Teilnahme der Mädchen und 
Buben an unserem Ferienprogramm 
haben wir uns sehr gefreut und sind 
schon auf 2017 gespannt!

Spartage 2016

Von 27. bis 28. Oktober 2016 erwartet alle kleinen und 

großen Sparer in der Raiffeisenbank Vorderland wieder 

ein kunterbuntes Programm. Jedes Kind, das seine 

Sparbüchse dabei leert, erhält außerdem eine kleine 

Belohnung. Zusätzlich haben alle die Chance beim 

großen Gewinnspiel der Vorarlberger Raiffeisenbanken 

abzuräumen: Zu gewinnen gibt es 10 x 500 Euro für 

die nächsten Ausflüge im Ländle. Also, kommt vorbei in 

unseren Bankstellen in Sulz, Klaus und Weiler!

Programm
Bankstelle Sulz: 
Donnerstagnachmittag: Kasperletheater Freitagnachmittag: Ponyreiten  
Sumsi schaut an beiden Tagen vorbei. Außerdem erwarten euch  Bewirtung, eine Hüpfburg und unser Karussell.
Bankstelle Klaus: 
Freitagnachmittag: Kinderschminken
Bankstelle Weiler: 
Donnerstagnachmittag: Clown Maxi macht  Luftballonfiguren.

Wir sehen uns bei den Spartagen 2016!
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Raiffeisenbank
Vorderland

Vor allem – Vorderland.
Vor allem Mit.Anand.

27. bis 28. 
Oktober 2016

Einladung zu  
den Spartagen!


