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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

club Farben Morscher Klaus (UTC Klaus) 
vorstellen.

Tolles Programm für fleißige Sparer
Auch in diesem Jahr haben wir wieder für 
unsere fleißigen Sparer ein tolles Rahmen-
programm vorbereitet. Die Spartage finden 
von 29. bis 31. Oktober statt. Nähere Infor-
mationen zum Programm finden Sie auf der 
letzten Seite. Wir freuen uns jetzt schon auf 
unsere kleinen Kunden in unseren Bankstel-
len! 

VDir. Aydin 
Aktas, BA, eMBA

VDir. Markus 
Matt, MBA

Zum ersten Mal fährt das Kind mit seinem 
selbst gekauften Fahrrad den Weg entlang.  
Zum ersten Mal überschreitet die Familie 
die Schwelle zu ihrem neuen Zuhause. Zum 
ersten Mal geht der Unternehmer in das er-
weiterte Firmengebäude und begrüßt seine 
Mitarbeiter. Zum ersten Mal trägt der Verein 
seine neue Uniform. Was alle diese Men-
schen Mit.Einander verbindet? Sie konnten 
ihre Vorhaben gemeinsam mit der Raiffei-
senbank Vorderland realisieren.
In den vergangenen Monaten durften wir 
wieder viele Menschen unserer Region in 
den unterschiedlichsten Situationen unter-
stützen: als Finanzpartner von Groß und 
Klein, Ansprechpartner der Betriebe und 
Unternehmer sowie Förderer und Impuls-
geber von Vereinen und Gemeinden. Weil 
wir Partner aller Menschen und ihrer Region 
sind.

Verbundenheit mit der Region zeigen
Als Regionalbank ist es uns ein besonderes 
Anliegen, mit unserer unmittelbaren Um-
gebung verbunden zu sein und dies auch 

Engagement, das Sie ermöglichen 
und wir gerne aufbringen

nach außen hin zu zeigen. Deshalb haben 
wir auch heuer wieder die Generalversamm-
lung bei einem unserer langjährigen Partner, 
dem Autohaus Renault Malin, abgehalten. 
Auch in Zukunft möchten wir unsere Gene-
ralversammlungen in Firmen aus dem Vor-
derland abhalten. Somit wollen wir unseren 
Mitgliedern die Türen zu unseren Geschäfts-
partnern öffnen und ihnen zeigen, wo die 
unternehmerische Wertschöpfung in der 
Region stattfindet.

Engagement unterstützen
Neben den Unternehmen in der Region 
sind eben auch Vereine wichtige Faktoren 
für das Zusammenleben im Vorderland. 
Die ehrenamtlichen Funktionäre zeigen ein 
großes Engagement – eines, das wir als Re-
gionalbank gerne unterstützen und worauf 
wir auch aufmerksam machen möchten. 
Deshalb starten wir in dieser Ausgabe der 
Mitgliederzeitung unsere Serie über das 
Vereinsleben im Vorderland. Zu Beginn die-
ser Reihe dürfen wir Ihnen auf Seite 5 den 
Kraftsportklub Klaus und den Union Tennis-

UTC und KSK Klaus stellen 
sich vor. Näheres auf Seite 5
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Vor allem erfolgreich – vor allem Vorderland!
Zur 126. Generalversammlung lud die Raiffeisenbank Vorderland in die Nachbarschaft ein, die Werk-
statthallen des Autohauses Malin. In der ungewöhnlichen Location konnten die durchaus positiven Ge-
schäftszahlen präsentiert werden. Begleitet wurde die Versammlung von einem tollen Essen und einem 
abwechslungsreichen Rahmenprogramm.

Nach dem letztjährigen 125-Jahre-Jubiläum 
durfte es zur Generalversammlung auch in 
diesem Jahr wieder etwas Besonderes sein. 
Die Verantwortlichen der Regionalbank be-
schlossen deshalb, die Generalversamm-
lung bei ihrem Nachbarn und langjährigen 
Geschäftspartner, dem Autohaus Renault 
Malin, abzuhalten. Die Generalversamm-
lung in den Räumlichkeiten erfolgreicher Un-
ternehmen zu veranstalten, bietet die Mög-
lichkeit, dass Privat- und Geschäftskunden 
in Kontakt treten können und auch mal hinter 
die Kulissen von Geschäftsräumlichkeiten 
blicken dürfen, die nicht täglich zugänglich 
sind. Zu Beginn der Generalversammlung 
berichtete Aufsichtsratsvorsitzender Josef 
Lercher über das 200-Jahre-Jubiläum von 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen und den Erfolg 
der Genossenschaftsbanken.

Erfolgreiches Jahr 2017
Die Geschäftszahlen des regionalen Fi-
nanzdienstleisters im Vorderland können 
sich sehen lassen. Erfreulich ist vor allem die 
Steigerung der Ausleihungen und Einlagen 
unserer Kunden, welche somit ihr großes 
Vertrauen in die Raiffeisenbank Vorderland 

kundtun. „Das solide Betriebs-
ergebnis, welches wir heute un-
seren Mitgliedern präsentieren 
dürfen, ist unseren kompetenten 
und engagierten Mitarbeitern zu 
verdanken“, erklärt Vorstands-
direktor Aydin Aktas bei seinen 
Ausführungen. Wie auch in den 
letzten Jahren investierte die 
Raiffeisenbank Vorderland in 
die Region und wurde ihrer Rol-

le als starker Partner für viele Vereine und 
Organisationen gerecht. Mit einem Betrag 
von 158.500 Euro an Kultur- und Sportför-
derungen, Investitionen in die Jugend und 
Schulen und durch das Erteilen von Auf-
trägen an Firmen der Region konnte dem 
Vorderland wieder ein wesentlicher Beitrag 
zugeführt werden.

Stabile Verhältnisse auch in Zukunft
Als Nachfolger des ausgeschiedenen Vor-
standsdirektors Günther Hirschfeld konnte 
sich Markus Matt nach einem umfang-
reichen Auswahlverfahren bewähren. „Trotz 
seines jungen Alters haben wir mit Markus 
Matt eine gute Wahl getroffen, zumal er 
schon Erfahrungen als Vorstandsdirektor 
in einer anderen Regionalbank sammeln 
konnte“, zeigte sich Aufsichtsratsvorsitzen-
der Josef Lercher erfreut über die Entschei-
dung.
 „Ich freue mich sehr, die Mitglieder der Raif-
feisenbank Vorderland begrüßen zu dürfen, 
und auch auf die diesjährige Mitgliederrei-
se, bei welcher ich die Gelegenheit haben 
werde, Sie noch näher kennenzulernen“, so 
der neue Vorstandsdirektor Markus Matt.

Tolles Rahmenprogramm
Im Anschluss an den offiziellen Teil der Ge-
neralversammlung sorgte das Vorarlberger 
Volkstheater mit Ausschnitten aus dem Ka-
barett „Körig Mol Passt“ von Stefan Vögel 
für heitere Momente. Musikalisch durch 
den Abend führte die Band „Extra 4“ mit 
ihrem breiten Musikspektrum. Für den ku-
linarischen Genuss der geladenen Gäste 
sorgte das Cateringunternehmen „Genuss-
fabrik“.

Glücklicher Gewinner
Am Ende des Abends entschied dann das 
Glückslos, wer den Renault ZOE eine Wo-
che Probe fahren darf. Das Sponsoring 
dieses attraktiven Preises übernahmen die 
Raiffeisenbank Vorderland und das Auto-
haus Malin gemeinsam und konnten somit 
dem glücklichen Gewinner Alfons Längle 
die Schlüssel des Elektroautos überreichen. 
Den Abend mit Neuigkeiten aus der Regi-
on, viel Unterhaltung und kulinarischen Le-
ckerbissen konnten die rund 200 Mitglieder 
genießen und wir freuen uns schon heute, 
Sie bei der nächsten Generalversammlung 
begrüßen zu dürfen. 

 J GeNerAlVerSAMMlUNG

Gewinner Alfons längle durfte sich über eine 
einwöchige Probefahrt mit einem renault ZOe 
freuen.Vom Aperitif bis zum Digestif herrschte eine gute Stimmung auf der Generalversammlung.
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Unsere Jubilare Neue Teamleiterin: 
Sabine Corona

Lehrabschluss: Magdalena 
Tschanett

Babynews

Wir freuen uns sehr, 
dass wir unserem 
langjährigen Mitar-
beiter Mario Fritsch 
zu seinem 35-jäh-
rigen Firmenju-
biläum gratulieren 
dürfen. Mario wird in 
unserem Haus sehr 
geschätzt. Durch 

seine Fachkompetenz als diplomierter Fi-
nanzberater und anerkannter Wertpapier-
spezialist ist seine fachkundige Meinung 
sowohl bei seinen Arbeitskollegen als auch 
bei seinen Kunden sehr gefragt.  Sein Fach-
wissen vermittelt er gern in seiner gewohnt 
humorvollen, und umgänglichen Art.
Mario ist ein Familienmensch und die Zeit 
mit seinen Lieben ist ihm sehr wichtig, was 
vor allem seine Frau und seine zwei Kinder 
freut. Als echter Vorderländer hat Mario 
seine Leidenschaft beim Musikverein Bat-
schuns gefunden.
Lieber Mario, wir danken dir für 35 wunder-
bare Jahre und freuen uns auch weiterhin 
auf eine gute Zusammenarbeit mit dir! 

Sabine Corona ist bereits seit vielen Jah-
ren bei der Raiffeisen Bankengruppe tätig. 
Ihr beruflicher Werdegang führte sie vor 
einigen Jahren in die Raiffeisenbank Vor-
derland, in welcher sie als Bankstellenlei-

terin durchstartete. Neben ihrer beruflichen 
Laufbahn absolvierte die neue Teamleiterin 
berufsbegleitend ihr Bachelorstudium der 
internationalen Betriebswirtschaft an der 
Fachhochschule Dornbirn mit den Schwer-
punkten „Finance“ und „Human Ressource 
Management“. In weiterer Folge absolvierte 
sie an der Universität Liechtenstein ihr Ma-

Magdalena begann ihre verkürzte 
Lehre im Juli 2016 und hat sie die-
ses Jahr erfolgreich abgeschlos-
sen. Während ihrer Lehrzeit konnte 
sie die verschiedenen Abeilungen 
im Haus kennenlernen. Magda-
lena begegnete unseren Kunden 
immer in ihrer typisch freundlichen 
und hilfsbereiten Art. Ihr gewis-
senhaftes Arbeiten schätzen wir 
sehr. In Zukunft wird Magdalena 
vermehrt in der Serviceberatung 
tätig sein. In einer mehrmonatigen Ausbil-
dung sowie einer Traineezeit wird sie noch 
intensiver auf ihre neue Aufgabe einge-
schult. Ebenso ist sie auch ein Teil unseres 

Wir gratulieren unserer karenzierten Mitarbeiterin und Mama Sandra Rheinberger zu ihrem 
Felix, welcher am 20. September das Licht der Welt erblickte. Wir freuen uns zu hören, dass 
es Mama und Kind gut geht und wünschen der jungen Familie alles Gute für die Zukunft! 

Als neue Teamleitern der 
Serviceberatung verspreche 
ich Topservice und quali-
tative Beratung. Kommen 
Sie vorbei und überzeugen 
Sie sich von unserem moti-
vierten Team!
Sabine Corona, BA, MSc

Seit 10 Jahren 
ist unsere Martha 
die gute Fee in der 
Bankstelle Klaus. Sie 
sorgt für Sauberkeit 
und Ordnung. Mit 

scheinbar unermüdlichem Einsatz schafft 
sie perfekte Reinlichkeit in den Räumen.
Martha verreist gern mit ihrem Mann und 
den beiden Töchtern, am liebsten in warme 
Regionen, denn Martha kann es nie warm 
genug sein. Unternehmungslustig zeigt sich 
Martha auch im Fasching, wenn sie mit ihren 
Freundinnen im Faschingsgetümmel unter-
wegs ist. Liebe Martha, vielen Dank für dein 
bisheriges Engagement in unserer Bank! 
Wir freuen uns auch auf weitere tolle Jahre 
der Zusammenarbeit mit dir. 

sterprogramm im Bereich „Entrepreneur-
ship“ und schloss dieses mit sehr gutem Er-
folg ab. Zielstrebigkeit, Einsatzbereitschaft 
und ein hohes Maß an Engagement zeich-
nen Sabine in ihrer täglichen Arbeit aus. Mit 
viel Empathie setzt sie sich für die Anliegen 
unserer KundInnen ein. Ein besonderes An-
liegen ist es ihr, dass auch ihre Mitarbeiter/
innen weiterhin mit viel Engagement, Spaß 
und Herzblut an ihre Arbeit herangehen, um 
unsere Kunden bestmöglich zu servicieren 
und zu beraten. Sabine Corona freut sich 
auf die Zusammenarbeit mit ihrem Team 
sowie den Kunden und Kundinnen der Raif-
feisenbank Vorderland. 

„neuen“ Jugendclubteams. Wir gratulieren 
Magdalena zu ihrem Lehrabschluss und 
wünschen ihr noch viel Freude bei ihrer Ar-
beit! 
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Von 22. bis 23. September fand wieder unsere beliebte Mitgliederreise statt. Dieses Jahr ging der zweitä-
gige Ausflug an den Comer See und Lago Maggiore. Mit viel Spaß und Freude nahmen unsere Mitglieder 
an der Reise teil und erfreuten sich an einem tollen Mit.Einander und dem gemeinsamen Dolce Vita.

 J MiTGlieDerreiSe

Mitgliederreise an den Comer See und Lago Maggiore

Schon frühmorgens ging die Reise von 
Sulz und Weiler los und führte uns über 
Chur und den San Bernardino-Pass nach 
Como. In Como machten wir eine ge-
führte Stadttour durch das wunderschö-
ne, mittelalterlich geprägte Städtchen. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
blieb noch genügend Zeit, die Stadt auf 
eigene Faust zu entdecken. 
Am späten Nachmittag ging die Fahrt 
dann wieder weiter Richtung Lago Mag-
giore. Unsere Zimmer bezogen wir im 
wunderbaren Hotel Pesce D‘oro, einem 
ehemaligen Kloster aus dem 16. Jahrhun-
dert. Nach dem Abendessen war dann 
noch genügend Zeit, den Tag ausklingen 
zu lassen und die restlichen Italienischen 
Sonnenminuten zu genießen.
Am nächsten Tag ging es nach dem Früh-
stück mit dem Bus nach Baveno. Dort 
erwartete uns schon ein Boot mit Reise-
leitung, welches nur für die Teilnehmer 
der Mitgliederreise zur Verfügung stand. 
Mit dem Boot ging es hinüber zu den 
Borromäischen Inseln. Auf den wunder-
baren Gartenterrassen, welche üppig 
mit Blumen bedeckt waren, konnte man 
herrlich die Seele baumeln lassen und 
einfach entspannen. Am Ende der Schiff-
fahrt kamen wir nach Stresa, wo jeder 
seine Mittagspause individuell gestaltete. 
Danach war es dann auch schon Zeit für 
die Heimreise. Am frühen Abend sind wir 
dann wieder gut zu Hause angekommen.

Wir bedanken uns auf diesem Weg noch-
mals bei allen Organisatoren der Mitglie-
derreise und auch bei den Teilnehmern 
für diese wunderbaren Tage! 
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Vereinsleben im Vorderland

Union Tennisclub Farben Morscher Klaus (UTC)

Kraftsportklub Klaus (KSK)

In unserer Serie „Vereinsleben im Vorderland“ möchten wir in der Mitgliederzeitung immer wieder Vereine 
aus unserer Region vorstellen. Vereine bilden ein wichtiges Grundgerüst unseres Zusammenlebens. Sie 
kümmern sich nicht nur um ihre Primäraufgaben, wie Sport oder Kultur, sondern vor allem um ihre Mit-
glieder und den Zusammenhalt innerhalb des Vereines. Aus diesem Grund unterstützt die Raiffeisenbank 
Vorderland gern die Vereine aus der Region und widmet zwei von ihnen nun eine Plattform, um sich 
vorstellen zu können.

Wer geglaubt hat, der Hype um Tennis sei schon vorbei, kennt den 
UTC Klaus nicht. Der Tennisplatz in Klaus wird von Mitgliedern und 
Gästen gerne genutzt. Dem UTC Klaus ist ein sportliches Mit.Ei-
nander sehr wichtig, denn Tennis ist grundsätzlich schon ein Sport, 
welchen man nur mit einem oder mehreren Partnern betreiben kann. 
Doch beim Tennisclub in Klaus geht es nicht nur um das Sportliche, 
auch das Vereinsleben soll nicht zu kurz kommen. Deshalb soll es 
bei verschiedenen Veranstaltungen auch außerhalb des Platzes zu 

1935 entstand der Kraftsportklub als eine selbstständige Sektion 
im Ringen in der Turnergemeinde Klaus. Seit der Gründung hat sich 
der Kraftsportklub sehr gewandelt. Dabei sind nicht nur die Erfolge, 
sondern auch die Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahren ge-
wachsen. 
Dieses Wachstum ist vor allem auch auf eine gute Jugendarbeit 
zurückzuführen. Dabei geht es dem Kraftsportklub Klaus darum, 

 J VereiNSleBeN iM VOrDerlAND 

Spiel, Satz, Sieg ist das Motto des 
UTC Klaus. Dies geht am besten mit 
einem erfolgreichen Partner an seiner 
Seite.
Hugo Simma – Obmann UTC Klaus

ein starker Verein braucht auch einen 
starken Partner an seiner Seite, auf 
den er sich verlassen kann.
Bernd Ritter – sportlicher Leiter KSK Klaus

Gesprächen und tollen Momenten unter den Mitgliedern kommen.
In verschiedenen Sportevents und Vereinsturnieren können sich 
die Mitglieder auch untereinander messen und unter sportlicher 
Fairness ihre Kräfte testen. Nicht nur beim Doppel im Tennis ist es 
wichtig, dass man sich auf seinen Partner verlassen kann, sondern 
auch dann, wenn es um Finanzierungen und den Erhalt eines Ver-
eines geht. Hier hat sich die Raiffeisenbank Vorderland seit Jahren 
als starker und erfolgreicher Partner präsentiert.

den Jugendlichen zu zeigen, wie sie sich respektvoll nähern und 
in einem fairen Kampf ihre Kräfte messen können. Das tut vielen 
Jugendlichen gut, da sie dadurch lernen, wie sie sinnvoll ihre über-
schüssige Energie loswerden können. 
Seit vielen Jahren unterstützt die Raiffeisenbank Vorderland den 
Kraftsportklub Klaus und freut sich mit dem Verein über die tollen 
Erfolge das gelungene Mit.Einander, welches man im Verein pflegt. 
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Sie haben bestimmt einige Ziele in Ihrem Leben: Pläne für Ihre Liebsten, Ansprüche an ein gutes Leben 
und Ideen für Sie persönlich. Für die Erfüllung dieser Ziele ist die richtige Richtung entscheidend – wel-
cher Weg ist für Ihre Vorsorge oder Veranlagung der beste? Wir geben Ihnen einen Überblick über die 
Möglichkeiten.

Wie bringt man heutzutage sein Geld rich-
tig in Schwung? Diese Frage lässt sich am 
besten für jeden individuell beantworten. 
Denn es kommt immer darauf an, in wel-
cher Lebenssituation man sich gerade be-
findet, was auf einen in Zukunft zukommt 
und welche Ziele man sich gesteckt hat. Es 
spielt auch immer eine Rolle, welcher Typ 
man ist. Wir möchten Ihnen in diesem Artikel 
einige Varianten der Vorsorge und Veranla-
gung präsentieren. Schlussendlich legt am 
besten einer unserer Raiffeisen Berater in 
einem persönlichen Gespräch gemeinsam 
mit Ihnen den richtigen Weg für die Erfüllung 
Ihrer Ziele fest.

Fondssparen – die neue Art des Sparens

Fondssparen erfreut sich nicht nur wegen 
der attraktiven Verzinsung einer immer grö-
ßeren Beliebtheit. Die Anlageform ist auch 
sehr flexibel und schon für kleines Geld zu 
haben. Denn beim Fondssparen können Sie 
auch geringe monatliche Beiträge – schon 
ab 50 Euro – in einen Fonds anlegen. Wie viel 
Sie monatlich einzahlen wollen, ist Ihre Ent-
scheidung. Passen Sie Ihre Einzahlungen 
jederzeit so an, wie Sie es gerne möchten. 
Sie können sie erhöhen, verringern oder 
auch aussetzen, wenn es nötig ist. Gleich-
zeitig bleiben Sie finanziell flexibel, falls Sie 

das angesparte Kapital oder Teile davon 
kurzfristig benötigen, denn Sie können je-
derzeit Entnahmen in beliebiger Höhe täti-
gen – oder ganz auf Ihr vorhandenes Kapital 
zugreifen. Ein Nachteil, den das Fondsspa-
ren gegenüber dem herkömmlichen Sparen 
hat, ist das höhere Risiko. Doch auch hier 
lässt sich durch die richtige Anlagestrategie 
in risikoreichere oder mit weniger Risiko be-
haftete Fonds investieren. Wem das Wagnis 
bei schwankenden Kursen aber doch zu 
groß ist (ein totaler Kursverlust ist nie aus-
zuschließen), der kann jederzeit aus einem 
Fonds aussteigen. 

Vorsorgen in der Kombination

Vorsorge funktioniert am besten, wenn man 
sie auf mehrere Stützen verteilt. Aus diesem 
Grund wird bei der Raiffeisen Fonds Pen-
sion der Schutz einer Lebensversicherung 
mit der Dynamik eines Fonds kombiniert. 
Zum einen haben Sie so den Vorteil einer 
klassischen Lebensversicherung, in der Sie 
eine lebenslange Pension genießen und 
gleichzeitig eine Absicherung für Ihre Hin-
terbliebenen haben. Zum anderen bleiben 
Sie durch eine fondsgebundene Pensions-
versicherung flexibel in Ihrer Veranlagung. 
Dabei können Sie je nach Risikobereitschaft 
aus vier Dachfonds wählen, in welchen Sie 
veranlagen wollen.

Jetzt vorsorgen und 
Jahresvignette 2019 holen

Oft stehen viele Fragen 
am Anfang einer Vorsor-
ge: Was bringt sie über-
haupt? Brauche ich sie? 
Was sollte man unbe-
dingt bei der eigenen 
Absicherung beden-
ken? Welche Finanz-
lösungen sind in der 
aktuellen Lebenssitu-
ation die besten? Kein 
Wunder, dass viele 
ihre Vorsorge vor 
sich herschieben. 
Raiffeisen möchte 
das ändern! Wir 
greifen Ihnen unter die Arme, beantwor-
ten Ihnen alle Fragen und legen sämtliche 
Möglichkeiten offen. Gemeinsam mit Ihnen 
entwerfen wir den optimalen Vorsorgeplan 
für Sie. So kommen Sie ganz bequem zu 
Ihrer finanziellen Vorsorge und an Ihre Ziele.

Im Leben hat man kleinere und größere 
Ziele. Manche erreicht man in Jahren, ande-
re schon in nächster Zeit. Für Ihre nächsten 
Etappenziele schenken wir Ihnen zu Ihrer 
Raiffeisen Vorsorge jetzt eine Jahresvignet-
te 2019. So kommen Sie zu Ihrer Jahresvi-
gnette: Kommen Sie  einfach in Ihrer Raiffei-
senbank vorbei und lassen Sie sich zu der 
für Sie optimalen Vorsorge beraten. Beim 
Abschluss Ihrer Vorsorge (Fondssparplan 
mit mind. 100 Euro/Monat und Einmalzah-
lung von 5.000 Euro oder Meine Raiffeisen 
Fondspension mit mind. 100 Euro/Monat, 
Kapitallebensversicherung mit mind. 100 
Euro/Monat) oder Fondseinmalerlag von 
über 10.000 Euro ohne Fondsansparer er-
halten Sie jetzt zusätzlich einen Gutschein 
für eine Jahresvignette 2019 gratis dazu. 

Bringen Sie 
Ihr Geld in
Bewegung

Vignette

Dies ist eine Marketingmitteilung. Hierbei handelt es sich um einen Querverkauf. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Infor-
mationsblatt, welches bei Ihrem Wertpapierberater erhältlich ist. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veranlagungen 
in Fonds dem Risiko von Kursschwankungen bzw. Kursverlusten ausgesetzt sind. Auch bei Einhaltung der empfohlenen Behalte-
dauer können Kapitalverluste oder der Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen 
für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen 
Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente 
zusätzlich auch in englischer Sprache) bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im Ausland unter www.rcm-international.com in englischer 
(gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in Ihrer Landessprache zur Verfügung. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen 
Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der 
Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Die angeführten 
Informationen sind unverbindlich und ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder 
ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Finanz-/Anlageanalyse dar. Die Verbreitung dieser Marketingmitteilung, sowie 
der Vertrieb bzw. der Erwerb der darin beschriebenen Produkte, können in bestimmten Rechtsordnungen beschränkt oder gänzlich verboten 
sein. Personen, die einer solchen Rechtsordnung unterliegen, haben sich über solche Beschränkungen und Verbote eigenverantwortlich zu 
informieren und diese einzuhalten. Die hier enthaltenen Informationen sind nicht an Personen in Ländern gerichtet, in denen die Verteilung 
solcher Informationen rechtswidrig wäre. Es wird keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Daten 
übernommen. Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die damit verbundenen Chancen und Risiken bei Ihrem Wertpa-
pierberater. Eine Kombination mit weiteren Gutscheinen von Raiffeisen, sowie einer Mehrfachverwendung der Gutscheine ist nicht zulässig. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gutscheinleistung. Aktion gültig bis 31.12.2018. Stand: Oktober 2018

 J VOrSOrGe UND VerANlAGUNG
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Vignette

Da tut sich was – der neue Jugend-
club stellt sich vor

Allerhand los!

Raiffeisen ist mehr als eine Bank und mit dem Raiffeisen Club haben unsere jungen Kunden mehr als 
nur ein Jugendkonto. Neben vielen Vorteilen und tollen Aktivitäten hat man als Jugendkunde auch seine 
eigenen Ansprechpartner, welche sich um die Anliegen unserer Jugendlichen kümmern.

Wir freuen uns, dass wir unseren jungen Kunden unser neues Raif-
feisen Jugendclub-Team vorstellen dürfen. Michelle Kratzer, Hannah 
Lehninger, Magdalena Tschanett, Christine Hämmerle und Nenad 
Racic sind die neuen Gesichter des Jugendclubs der Raiffeisenbank 
Vorderland. Das junge, dynamische Team wird mit viel Schwung und 
neuen Ideen den Jugendclub beleben. So sind schon verschiedene 
Veranstaltungen in Planung – man darf gespannt sein, was sich unser 
Jugendclub-Team alles einfallen lässt.
Neben den Veranstaltungen steht das Team aber auch den Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen als Ansprechpartner für deren finan-
zielle Belange zur Verfügung. Dabei sehen sie sich weniger als Bera-
ter, sondern vielmehr als finanzielle Begleiter, welche unsere jungen 
Kunden auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden begleiten und ihnen in 
finanziellen Fragen zur Seite stehen.
Unser neues Jugendteam freut sich schon auf die vielen tollen Mo-
mente und Gespräche mit seinen Club-Mitgliedern!

Dein Jugendclub – dein Ansprechpartner in Sachen Freizeit, 
Veranstaltungen und Club-Vorteilen

 J rAiFFeiSeN – DeiN BeGleiTer

Kletternachmittag: Nach einer kurzen Ein-
führung ging es für die Kids auch schon hoch 
hinaus. Tolle Spiele und Aufgaben erwarteten 
die fleißigen Kletterer. Mit sehr viel Spaß und 
Neugierde genossen die jungen Kletterer den 
Nachmittag. 

Skyline Park: In den Sommerferien ging es für 

unsere Club-Mitglieder in den Skyline Park. Die 

zahlreichen Attraktionen und Shows im Park ka-

men bei den Jugendlichen sehr gut an. Während 

der Heimfahrt wurden unter allen Teilnehmern 

Cineplexx-Gutscheine, eine Jamoji-Lautsprecher-

box und eine Powerbank verlost.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und 

freuen uns auf unsere nächste gemeinsame 

Club-Fahrt!

legoland: 150 Kinder und deren Eltern machten sich in drei vollbesetzten Reisebussen Ende 
August auf den Weg in das Legoland. Total cool fanden die jungen Reisenden die vielen Attraktio-nen. Erstaunt waren sie auch, was man alles aus Lego bauen kann. 

reitnachmittag: Das Ferienprogramm brachte 
einige Mädels und Jungs auf den Trekkinghof 
Furx. Dabei konnten sie den richtigen Umgang 
mit Pferden lernen und durften natürlich auch 
eine Runde auf den Vierbeinern reiten. 



8 Mit.Einander | Raiffeisenbank Vorderland Herbst 2018

Raiffeisenbank Vorderland
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Montfortstraße 9, 6832 Sulz
Telefon: +43 05522 42121-0
Fax: +43 05522 42121-33
E-Mail: vorderland@raiba.at
Webseite: www.vorderlandbank.at 

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: Raiffeisenbank Vorderland, 6832 Sulz.
Diese Zeitung wird in Vorarlberg hergestellt und gedruckt.

Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Zaubershow 

mit Ralf Rolsn

am Dienstag,

 dem 30. Oktober, 

in Sulz

Programm 

in Klaus:

Am Dienstag, den 30. 

Oktober, kommt Sumsi 

zu Besuch. Am Mittwoch 

bleibt die Bankstelle 

Klaus auch am Nach-

mittag (14 bis 16 

Uhr) offen. 

Ponyreiten
am Mittwoch, dem 31. Oktober, in Sulz

SpArtAgeam Dienstag, den 30. und Mittwoch, den 31. Okto-
ber mit Karussell, Hüpfburg und tollem Programm an 

beiden Tagen! An den Spartagen hat die Bankstelle Sulz bereits ab 13:30 Uhr geöffnet.


