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fee und Kuchen bis hin zur Autowäsche. 
Auch in den nächsten Monaten dürfen 
sich unsere Kunden auf tolle Überra-
schungen freuen.

Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Liebe Mitglieder, geschätzte Kunden,

mit Erfolg haben wir unsere Generalver-
sammlung im Juni über die Bühne ge-
bracht. Für uns und sicherlich auch für 
Sie als Mitglied war es eine ganz beson-
dere, denn wir durften das 125. Jubiläum 
unserer Raiffeisenbank Vorderland feiern. 
Deshalb stand die Generalversammlung 
neben unserem eigentlichen Motto „Vor 
allem – Vorderland“ auch unter dem Leit-
prinzip „Vor allem – anders“. Dies merkte 
man schon am besonderen Moderator, 
der uns durch den Abend begleitete. Der 
„Kaiser von Österreich“ höchstpersönlich 
gab sich die Ehre und führte humorvoll 
durch das abwechslungsreiche Pro-
gramm. Der KSK Klaus zeigte sein Kön-
nen in einer Showeinlage, die auch vor 
Augen führte, was die Vorderlandbank mit 

ihrer regionalen Förderung von Sportver-
einen alles bewegen kann. 

Den besonderen Rahmen der Veranstal-
tung nahm man auch zum Anlass, um 
langjährige und loyale Mitarbeiter sowie 
treue Mitglieder zu ehren. Die Jubilare 
und Ehrenmitglieder standen stellvertre-
tend für die vielen Mitarbeiter und Genos-
senschaftsmitglieder, auf welche die Bank 
im Vorderland ihren Erfolg bauen kann, 
auf der Bühne.

Als „Dankeschön“ an die Kunden und 
Mitglieder veranstaltet die Raiffeisenbank 
Vorderland des weiteren jeden Monat 
eine Aktion in ihren Bankstellen. Die bis-
herigen Monatsaktionen reichten von Kaf-

V.Dir. Aydin Aktas, BA, eMBA, CFM (RAK)
V.Dir. Mag. Günther Hirschfeld

Wenn es um die Region geht,
ist nur eine Bank meine Bank.
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wir unseren Kunden Danke sagen! Denn 
sie ermöglichen es uns als Regionalbank, 
das zu tun, wofür wir hier sind: mitzuhel-
fen, dass es dem Vorderland und den hier 
lebenden Menschen gut geht.“

Mehr Kredite, mehr Vertrauen, mehr Rücklagen – überaus positiv fällt die Bilanz der Raiffeisen-
bank Vorderland zum Geschäftsjahr 2016 aus. Auf der Generalversammlung Mitte Juni im Win-
zersaal in Klaus präsentierte die Genossenschaftsbank ihren Mitgliedern die erfreulichen Zahlen. 
Außerdem war die Veranstaltung der Startschuss in das große Jubiläumsjahr: 125 Jahre Raiffei-
senbank Vorderland.

„Das starke Vertrauen, das uns die Vor-
derländer schenken, ist unser Auftrag“, so 
Günther Hirschfeld, Vorstandsdirektor der 
Raiffeisenbank Vorderland, auf der 125. 
Generalversammlung. Sein Vorstandskol-
lege Aydin Aktas pflichtet ihm beim: „Das 
Vertrauen der Menschen macht uns dank-
bar und motiviert zugleich.“ Wie groß der 
Zuspruch der Vorderländer zu ihrer Bank 
tatsächlich ist, wurde auch auf der Gene-
ralversammlung wieder deutlich: Knapp 
300 Gäste aus dem Vorderland waren 
gekommen. Unter ihnen auch zahlreiche 
Unternehmer und politische Vertreter, wie 
der Klauser Bürgermeister und Hausherr 
Werner Müller.

Moderne Ortsbank
„Unser Geschäftsmodell besteht seit 125 
Jahren“, kennt Aydin Aktas das Erfolgsre-
zept der Raiffeisenbank Vorderland: „Die 
Einlagen, die wir von den Vorderländern 
anvertraut bekommen, stellen wir den 
Menschen in der Region als Kredite zur 
Verfügung. Das ermöglicht Sparen auf 
der einen Seite und Investitionen auf der 
anderen.“ Großer Vorteil der Raiffeisen-
bank ist dabei die Nähe zu den eigenen 
Kunden. Günther Hirschfeld dazu: „Wir 
kennen unsere Anleger und wissen um 

GeneralversaMMlunG

125 Jahre Verlässlichkeit
für das Vorderland

die anständige, lokale 
Herkunft der bei uns 
veranlagten Gelder. 
Wir wissen aber auch 
um die sinnvolle und 
nützliche Verwendung 
der Gelder in der Re-
gion Vorderland. Das 
schafft Vertrauen und 
Sicherheit.“ Das Er-
folgsrezept der Bank 
schlägt sich auch in 
der Bilanz 2016 nie-
der: So sind die Spar-

einlagen ebenso stark 
gewachsen wie die Kreditvergaben. Das 
Eigenkapital einer Bank gilt als wichtiger 
Indikator für ihre wirtschaftliche Stärke 
und die Sicherheit der Kundengelder. 
Auch diese konnte die Raiffeisenbank im 
vergangenen Jahr erneut deutlich stei-
gern: Mit ihrer hohen Eigenkapitalquote 
liegt die Bank weit über den gesetzlichen 
Erfordernissen.

raiffeisen sagt Danke
Infos und Neuigkeiten aus der Bank, 
schmackhaftes Essen, köstliche Ge-
tränke, eine spektakuläre Vorführung der 
Ringer des Kraftsportklubs Klaus, die 
Band „kurzfristig“, Unterhaltung durch ein 
Kaiser-Double und vor allem 
gute Gespräche im ver-
trauten Kreis – das war die 
125. Generalversammlung 
für die Mitglieder der Bank. 

Im Jubiläumsjahr 2017 kön-
nen sich die Kunden auf ei-
nige Besonderheiten freuen: 
Die Bank veranstaltet jeden 
Monat eine interessante 
Überraschungsaktion in den 
Bankstellen Sulz und Klaus. 
Aydin Aktas: „Damit wollen Der Kraftsportklub Klaus zeigte sein Können auf der Bühne.

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an unsere lang-
jährigen Mitglieder und Kunden

Aufsichtsratvorsitzender MMag. Josef Lercher bei seiner Ansprache
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Vorstandsdirektor Aydin Aktas durfte den 
Vertretern des Pfarrkirchenrates der Pfarr-
kirche Fraxern im Namen der Raiffeisen-
bank Vorderland einen Spendenscheck 
in der Höhe von 1.000 Euro überreichen.
Mit der Spende schafft sich die Pfarrkir-
che neue Sitzauflagen für die Kirchen-
bänke an. Durch eine neue Technologie 
ist es sogar möglich diese Sitzauflagen 

V.Dir. Aydin Aktas  und die Vertreter des Pfarrkirchenrates 
Alois Nachbaur und Christian Prenn

125 Jahre Raiffeisenbank Vorderland – da ist es an der Zeit, einmal Danke für die Treue zu sagen 
und das am besten auch zu zeigen. Deshalb startete die Raiffeisenbank Vorderland ab Juni die 
Monatsaktionen. Dabei fand jeden Monat in den Bankstellen Sulz und Klaus eine andere Aktion 
statt.

Überraschungen und Spaß – die 
Monatsaktionen der Vorderlandbank

Spende für die Pfarre Fraxern

30. Juni - Bankstelle Sulz

Die 1. Überraschungsaktion, die am Freitag, dem 30. Juni 

2017, in der Raiffeisenbank Vorderland in Sulz stattfand, war 

ein voller Erfolg. Die Kunden, die am Nachmittag die Bank 

besuchten, wurden mit Kaffee und Kuchen überrascht.

Für jeden Besucher gab es auch noch eine praktische Raiffe-

isen Kühltasche obendrauf.

21. Juli - Bankstellen Sulz und Klaus
Die zweite Überraschungsaktion, die am Freitag, dem 21. Juli 
2017, parallel in unseren Bankstellen Sulz und Klaus statt-
fand, war wahrlich eine gelungene Abkühlung für die Besu-
cher. Die Kunden, die am Nachmittag die Bank besuchten, 
wurden mit einem Eis überrascht.

18. August - Bankstellen Sulz und Klaus

Am Freitag, dem 18. August 2017, erfolgte bereits unsere 3. 

Monatsaktion im Zuge unseres Jubiläumsjahres.

Die Kunden, die an diesem Tag die Bankstellen besuchten, 

wurden sofort in Urlaubsstimmung versetzt. Erfrischende 

Cocktails, Liegestühle und Sommerfeeling warteten auf die 

Besucher.

22. September - Bankstellen Sulz und KlausAuf dem Vorplatz der Raiffeisenbank Vorderland wurden am Freitagvormittag in Sulz und am Nachmittag in Klaus die Fel-gen und Scheiben der Autos der Bankbesucher blitzblank ge-putzt. Bei strahlendem Sonnenschein wurden von der Firma RM Autopflege in Sulz zahlreiche Autos wieder zum Glänzen gebracht. Eine Stärkung gab es in Form von erfrischenden Getränken und Knabbergebäck. Die Kunden, welche die Bank zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmit-teln besuchten, kamen aber nicht zu kurz: Sie erhielten einen tollen Raiffeisen Schrittzähler.

Die nächste Aktionen

30.-31. Oktober: Weltspartage

17. November: Überraschungsaktion

zu beheizen. Die Pfarrkirche Fraxern 
bedankte sich herzlich für diese 
großzügige Spende. „Mit solchen 
Schenkungen wollen wir immer wie-
der wertvolle Aktionen, Projekte oder 
Institutionen in der Region unterstüt-
zen und diesen damit unter die Arme 
greifen“, erklärt Aydin Aktas.
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Herrliche Reise mit 
unseren Mitgliedern
Vorstandsdirektor Günther Hirschfeld 
und Marlies Walter aus der Abteilung 
Marktservice begleiteten am 09. und 10. 
September die Mitglieder der Raiffeisen-
bank Vorderland bei einem wundervollen 
Wochenendtrip nach Tirol. Auf dem Pro-
gramm stand schon am ersten Tag eine 
spannende Besichtigung der Bergisel-
schanze mit Führung und Auffahrt zum 
Sprungturm. Besonders beeindruckend 
war die Aussicht vom Panoramarestau-
rant beim Sprungturm, in dem die Mit-
glieder ihr Mittagessen genossen. Weiter 
ging es am Nachmittag ins nahe Wattens 
zum Besuch der dortigen Kristallwelten 
von Swarovski. Die Nacht verbrachten die 
Reisenden in einem traumhaften Hotel im 
Zillertal, wo sie den Abend bei einem ge-
mütlichen Abendessen ausklingen ließen. 

naturschauspiel am achensee
Der zweite Tag brachte die Reisegruppe 
nach Jenbach. Dort wartete bereits die 
Achenseebahn, welche die Mitglieder hi-
nauf zum Achensee/Seespitz und weiter 

MitGlieDschaft

mit dem Boot bis nach Pertisau brachte. 
Dort war Zeit für einen Spaziergang am 
schönen Achensee und fürs  Mittagessen. 

Ein gelungener Ausflug
Köstliches Essen, ein komfortables Hotel 
sowie eine angenehme An- und Abreise 
mit Nachbaur Reisen rundeten das Wo-
chenende perfekt ab – eine rundum ge-
lungene Raiffeisen-Mitgliederreise 2017.
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Unsere Mitarbeiter im Vorderland
Liebe Kundinnen
und Kunden,

nach nunmehr fast 
20-jähriger Tätigkeit 
bei Raiffeisen, davon 

6 Jahre im Vorderland, werde ich ab An-
fang Jänner 2018 eine völlig neue beruf-
liche Herausforderung annehmen und in 
die Industrie wechseln. Auf diese neue 
Aufgabe freue ich mich sehr, auch wenn 
ich die Raiffeisenbank Vorderland mit 
einem weinenden Auge verlassen werde.
An dieser Stelle möchte ich meinen Kolle-
ginnen und Kollegen in der Raiffeisenbank 
meinen herzlichen Dank aussprechen für 
deren Engagement und Professionalität, 

Prok. Andreas Painsi - 35 Jahre Jubiläum

Prok. Andreas Painsi ist ein echter Vorder-
länder und wohnt in Weiler. Wegen seiner 
humorvollen und umgänglichen Art sowie 
seiner Fachkompetenz wird der Leiter des 
Privatkundenbetreuerteams nicht nur von 

seinen Mitarbeitern, sondern auch seinen Kunden sehr ge-
schätzt. In seiner Freizeit geht Andreas gerne Wandern oder 
verbringt Zeit in seinem Garten. Den privaten Ausgleich holt er 
sich bei seiner Frau Renate und seinen drei Töchtern. Lieber 
Andreas, wir danken dir für die 35 Jahre der Zusammenarbeit 
und wünschen dir noch viel Glück und Erfolg für deine Zukunft!

Babyglück

So sehen  stolze Eltern aus. 
Am 1. April trat Tochter Lea 
in das Leben unserer Mit-
arbeiterin und Neo-Mama 
Nicole Schwenniger. Papa 
Patrick ist sichtlich stolz auf 

seine neue Familie. Für die beiden ist es ihr erstes Kind. Wir 
wünschen der jungen Familie viel Glück für die Zukunft und hof-
fen, dass wir Nicole bald wieder in der Abteilung Betrieb/Zah-
lungsverkehr begrüßen dürfen.

Lehrabschluss

Voller Stolz sitzt 
Mathias Hager 
an seinem Ar-
beitsplatz. End-
lich kann er die 
Lehrzeit hinter 
sich lassen, 

denn im Juni 2017 hat er seine Lehrabschlussprüfung er-
folgreich abgeschlossen. Mathias begann seine Lehre im 
Jahr 2014 und genoss eine umfangreiche Ausbildung in 
verschiedenen Abteilungen. Der nette, aufgeschlossene 
und höfliche junge Mann fügte sich sehr gut in die Abteilung 
Betrieb/Zahlungsverkehr ein, in welcher der Spezialist für 
Zahlungsverkehr, EDV und Organisation nun seinen neuen 
Arbeitsplatz gefunden hat. Wir gratulieren Mathias zu seinem 
Lehrabschluss und freuen uns auf die weitere Zusammenar-
beit mit ihm.

Abschied Vera Pavkovic

Nach jahrelanger Arbeit in der 
Hauptbankstelle Sulz verab-
schiedet sich Vera Pavkovic. 
Über viele Jahre hinweg war sie 
für die Sauberkeit und Ordnung 
in Sulz verantwortlich. Liebevoll 
pflegte sie nicht nur das Inven-

tar, sondern auch die vielen Blumen und Pflanzen im und um 
das Haus herum. Vera war eine gute Seele im Haus, immer gut 
gelaunt und hatte stets ein offenes Ohr für andere. Mit großem 
Bedauern mussten wir erfahren, dass sie gegen eine Krankheit 
kämpfen muss, doch auch dieser begegnet sie mit ihrer posi-
tiven und kämpferischen Art. Wir wünschen Vera viel Kraft und 
Stärke sowie baldige Genesung. Liebe Vera, wir danken dir für 
die vielen Jahre, in denen du in unserem Haus tätig warst, und 
wünschen dir von Herzen viel Glück und Gesundheit auf deinem 
weiteren Weg!

aber auch für die vielen schönen gemein-
samen Momente in den letzten Jahren. 
Ein herzlicher Dank gilt insbesondere 
auch meinem Freund und Vorstandskol-
legen Aydin Aktas sowie dem gesamten 
Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Josef 
Lercher, dem ich mich ebenfalls freund-
schaftlich verbunden fühle. Mit viel Ein-
satz sowie Fachkompetenz, aber auch 
– wie ich meine – Herz und Anstand ha-
ben wir die Raiffeisenbank Vorderland 
gemeinsam erfolgreich durch die letzten 
Jahre geführt, sodass die Bank der Vor-
derländer getrost als wirtschaftlich ge-
sund bezeichnet werden darf und auch in 
Zukunft ihren Förderauftrag für die Men-
schen in der Region wahrnehmen kann.

Ein ganz besonderes Dankeschön möch-
te ich an dieser Stelle auch unseren vielen 
treuen und loyalen Kunden sagen, für die 
wir als führender Finanzpartner in der Re-
gion da sein dürfen. 
Viele gute und vertrauensvolle Ge-
spräche, erfolgreiche Projekte und Initi-
ativen (insbesondere die Gründung des 
Vereins „Wirtschaftsgemeinschaft Vor-
derland“), wundervolle Mitgliederreisen 
sowie eine enge partnerschaftliche Koo-
peration und Zusammenarbeit mit vielen 
Menschen aus dem Vorderland werden 
mir in angenehmer und schöner Erinne-
rung bleiben.
Alles Gute für die Zukunft wünscht Ihnen 
allen herzlichst 

Ihr Günther Hirschfeld

Melanie längle - 15 Jahre Jubiläum

Wir freuen uns, dass Melanie nach ihrer 
Babypause nun wieder bei uns im Einsatz 
ist. Melanie ist aufgrund ihrer offenen und 
freundlichen Art bei unseren Kunden sehr 
beliebt und auch ihre Kollegen sind von der 

fröhlichen und humorvollen Serviceberaterin angetan. Melanie 
ist mit ihrem Christian verheiratet, die beiden haben drei Kinder, 
denen Melanie eine liebevolle Mama ist. Wir danken Melanie für 
die jahrelange gute Zusammenarbeit und gratulieren ihr zu ih-
rem Firmenjubiläum. Liebe Melanie, wir wünschen dir und dei-
ner jungen Familie viel Glück für die Zukunft und freuen uns auf 
weitere tolle Jahre mit dir!
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die Produktion einer Mundartbibel bis 
zur Anschaffung der passenden Tracht 
für die Ortsmusikkapelle. Und ständig 
kommen neue Initiativen dazu. An der 
Grundidee hat sich nichts geändert: 
Raiffeisen will den Menschen das Werk-
zeug in die Hand geben, ihre Umgebung 
selbst aktiv mitzugestalten. Engagement 
und Eigeninitiative sind die Schlüsselbe-
griffe. Von beidem ist im Ländle genug 
vorhanden. Die Crowdfunding-Plattform 
mit.einander.at bringt sie zusammen.

mit.einander.at weckt Ihre Idee!

Ein Geben und Nehmen in der Region

Ein Treffpunkt für alle, denen etwas an der eigenen Umgebung liegt – das ist die Crowdfunding-
Plattform mit.einander.at. Die Vorarlberger Raiffeisenbanken betreiben diese seit zwei Jahren. 
Jetzt wurde die Grenze von 200.000 Euro überschritten: So viel Geld konnte auf der Onlineplatt-
form bereits für Projekte im Ländle gesammelt werden.

Es ist zu beobachten, dass immer mehr 
Menschen ihre direkte Umgebung selbst 
mitgestalten wollen. Sei es mit eigenen 
Ideen oder weil sie Projekte anderer un-
terstützen wollen. Ihnen will Raiffeisen 
mit der Plattform unter die Arme greifen. 
Denn sie führt Initiatoren und spenden-
bereite Menschen zusammen. Dass jetzt 
der 200.000. Euro für positive Ideen ge-
sammelt werden konnte, macht Raiffeisen 
nicht nur etwas stolz – das Geld macht 
Vorarlberg vor allem auch ein Stück bes-
ser. Raiffeisen bringt jene an die Öffent-
lichkeit, die eine gute Idee haben. Gleich-
zeitig wird allen Vorarlbergern die Chance 
gegeben, sich über Projekte in der eige-

Zusammenhalt und Partnerschaft sind 
nur leere Stichworte? Von wegen! Die 
Raiffeisenbank in Vorarlberg und ihre Mit-
glieder beweisen das Gegenteil.

Die Regionalbank vor Ort ist vielen wich-
tig. Eine Bank, welche die Menschen und 
ihre Region kennt, halten viele für wertvoll. 
Von der Bedeutung eines heimischen Fi-
nanzdienstleisters reden sie nicht nur, sie 
bekennen sich ganz konkret dazu – sie 
sind Kunden und Mitglieder ihrer Raiffei-
senbank.

Regional heißt Mit.Einander
Immer mehr Menschen wird klar, dass 
sie selbst für ihre Region Verantwortung 

nen Nachbarschaft zu informieren und 
diese selbst zu unterstützen.

raiffeisen 2.0
Was fehlt guten Projekten häufig? Das 
notwendige Kleingeld. Ideen gibt es im 
Ländle genug, engagierte Persönlich-
keiten ebenso. Dennoch können viele 
Initiatoren ihre Vorhaben nicht in die Tat 
umsetzen. Ihnen mangelt es am Geld. 
Mithilfe der Crowdfunding-Plattform und 
der Spenden der Vorarlberger konnten 
44 von ihnen ihre Ideen bereits umset-
zen. Die heimischen Raiffeisenbanken 
stellen Vereinen die Plattform dabei kos-
tenlos zur Verfügung. Die Projekte selbst 
sind überaus vielfältig: Sie reichen von 
der Renovierung eines Weltladens über 

crOwDfunDinG

MitGlieDschaft tragen. Ob es im eigenen Ortszentrum lei-
ser und leiser wird oder dort ein buntes 
Treiben herrscht, ob Arbeitsplätze abwan-
dern oder Unternehmen hier investieren 
– das wollen die Leute selbst in die Hand 
nehmen. Indem sie vor Ort einkaufen, hier 
ihre Dienstleistungen beziehen und den 
regionalen Wertschöpfungskreislauf am 
Laufen halten, tragen alle das Ihre dazu 
bei. Bei Raiffeisen ist das nicht anders: 
Weil sich die Menschen als Kunden und 
Mitglieder bewusst für ihre Regionalbank 
entscheiden, sorgen sie für eine starke 
Bank in ihrer Region.

Das Danke für Mitglieder
Die Raiffeisenbank in Vorarlberg gibt den 
Menschen etwas zurück: Mitglieder der 
Genossenschaftsbank erhalten einen 

ganzen Blumenstrauß an Pluspunkten: 
von der Gutschrift auf das Mitgliederkon-
to und der Einladung zu Veranstaltungen 
über die kostenlose Mitglie-
derzeitung, die Sie gerade 
in Händen halten, bis zu 
Einkaufsvorteilen. Wer 
einen Genossenschafts-
anteil zeichnet und ein 
Mitgliederkonto hat, hat sich 
dieses Vorteilsprogramm verdient. 
Wir sagen Danke!
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Jugendberatung 2.0
Dass eine Beratung Spaß machen kann, zeigt die neue Jugendberatung bei der Raiffeisenbank 
Vorderland. Mit Unterstützung einer speziell für die Jugendberatung programmierten App wird 
das Beratungsgespräch bei Raiffeisen zur multimedialen Präsentation.

Zum Start wird dich dein Berater fragen, für welche 

Themen du dich interessierst. Gemeinsam mit dir 

geht er alle möglichen Themenbereiche durch.

Kurze Videos erklären dir komplizierte Sachverhalte, wie zum Beispiel die Börse oder das Fondssparen.

Für alles gibt es heute schon Versicherungen. Doch 

welche ist die richtige für dich und wie viel kostet die 

Versicherung im Monat? Dein Berater klickt sich mit 

dir Schritt für Schritt durch die Versicherungsangebo-

te und die App zeigt dir in einfachen Bildern, wie du 

mit den Versicherungen abgesichert bist. Deine mo-

natliche Prämie errechnet dein Berater mit dir zusam-

men mit dem Prämienrechner der App.

In der App geht es darum, für dich als Jugendlichen das beste Paket zusammenzu-
schnüren, damit du in Zukunft abgesichert bist, später was auf der hohen Kante und 
deine Finanzen immer im Blick hast.

Komm vorbei und hol dir dein persönliches Paket von Raiffeisen!
Du hast Fragen zu deiner finanziellen Situation oder Zukunft? Fragst du dich, wie du dich absichern kannst, wenn 
mal was passiert, und wie du in Zukunft ausreichend Geld für dein Leben auf die Seite bekommst? Mach einfach 
einen Termin mit deinem Jugendberater aus und lass dir mit ihm zusammen dein Paket von Raiffeisen schnüren.

Fahrt ins Legoland
180 Kinder und deren Eltern machten sich auf den Weg. 

Ihr Ziel: ein gemeinsamer Tag im Legoland in Günzburg 

bei Ulm. Ermöglicht wurde den Kids dieser Ausflug vom 

Sumsi-Club der Vorarlberger Raiffeisenbanken.

In drei voll besetzten Bussen von Loacker Tours reisten 

die jungen Vorarlberger nach Bayern. Im Legoland er-

warteten die Mädchen und Jungs über 55 Attraktionen 

und Tausende Modelle aus Legosteinen. „Manchmal 

werden wir gefragt, warum wir solche Ausflüge ma-

chen“, so einer der Berater. „Unsere Antwort ist klar: Wir 

sind Regionalbanken. Deshalb sind wir nicht nur der 

erste Ansprechpartner bei Finanzen. Wir begleiten die 

Menschen weit über das Bankkonto hinaus.“

Reit- und Kletternachmittage
Gegen Ende der Sommerferien luden wir unsere Club-Mitglieder zu exklusiven Reit- und Kletternachmittagen ein. Unter der Anleitung von fachkundigem Personal konnten die Kinder an den Kletternachmittagen ver-schiedene Kletterspiele ausprobieren. Natürlich war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.
Am Reitnachmittag im Trekkinghof Furx konnte jedes Kind selber ein Pferd striegeln, satteln sowie darauf ausreiten. Auch hier wurde bestens für Verpflegung gesorgt.

Badespaß im Erlebnisbad Frutzau

An einem Donnerstagnachmittag überraschten die 

Jugendclub-Betreuer der Raffeisenbank Vorderland die 

Besucher des Erlebnisbades Frutzau in Sulz. Sonnen-

schein, sommerliche Hitze und ein cooler Wasserball 

obendrauf, das waren die Highlights des Nachmittags. 

Die Badebesucher freuten sich sehr über die Wasser-

ballaktion. Vielen Dank an die motivierten Jugendclub-

Betreuer Nenad Racic und Christine Hämmerle!

Adrenalin pur - Jugendclub-Fahrt in den Skyline Park 

Kurz vor Ende der Sommerferien luden wir unsere Club-Mitglieder zu einer Fahrt in den Skyline 

Park ein. In Bayern angekommen, sorgten zahlreiche Attraktionen am Boden und in schwin-

delerregender Höhe für Spaß, Spannung und Nervenkitzel. Stählerne Nerven bewiesen die 

Jugendlichen, die sich mit dem Sky Wheel – der höchsten Überkopf-Achterbahn Europas – in 

den Abgrund stürzten. Aber nicht nur furchtlose Adrenalin-Junkies konnten den Tag voll aus-

kosten, auch ruhige Genießer entdeckten zahlreiche Shows und Attraktionen für sich.

Während der Heimfahrt wurden unter allen Teilnehmern Cineplexx-Gutscheine, ein Burton-

Rucksack sowie Kopfhörer verlost. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und freuen uns auf 

unsere nächste gemeinsame Club-Fahrt!
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Wer spart, hat mehr – auf dem Konto und von seiner Freizeit. Die Vorarlberger Raiffeisenbanken 
und der 3TälerPass belohnen alle Sparer im Ländle und verlosen an den Spartagen  
10 x 500 Euro Freizeitbonus, eine Saisonkarte 3TälerPass und 50 Ski-Tageskarten. Einfach 
Gewinnkarte ausfüllen und bis 31. Oktober in deiner Raiffeisenbank Vorderland oder 
beim 3TälerPass abgeben. www.raiba.at/spartage

Mit Sparen
Freizeitvergnügen gewinnen!

JETZT gewinnen10 x € 500 Freizeitbonus 1 Saisonkarte 3TälerPass50 Ski-Tageskarten

Raiffeisen Spartage

30.+31. Oktober 2017

Tolles Programm
in Sulz

Montag, 30.10., am Nachmittag
•	 Ponyreiten
•	 Sumsi kommt zu Besuch.

Dienstag, 31.10., am Nachmittag
•	 Kinderschminken

An beiden Tagen Hüpfburg und 
Karussell und jeweils bereits ab 
13:30 Uhr geöffnet!

Tolles Programm
in Klaus 

Montag, 30.10., am Nachmittag
•	 Kinderschminken

Dienstag, 31.10., am Nachmittag
•	 Sumsi kommt zu Besuch.


