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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Langen – Thal – Sulzberg – Doren – Riefensberg

ss

Die volle Kraft einer Genossenschaft er-
wächst aus einem starken Mit.Einander. 
Wenn jeder seinen Beitrag für die Gemein-
schaft leistet, kann etwas Großes entstehen. 
Hier und dort kann scheinbar Unveränder-
bares plötzlich in Bewegung kommen. Da-
bei fängt das Mit.Einander nicht beim Tun 
an, sondern schon beim Gedanken und 
bei der Einstellung. Es ist zum Beispiel 
meine persönliche Entscheidung, ob ich 
beim Händler ums Eck oder im Internet 
beim Anbieter in Übersee kaufe. Auch wir 
als Raiffeisenbank vor Ort müssen uns in 
unserer Arbeit solchen Fragen stellen: Wir 
entscheiden uns für die Region. Als Arbeit-
geber schaffen wir hier Arbeitsplätze, als  

Mit.Einander an einem Strang ziehen
Finanzhaus bezahlen wir hier unsere Steu-
ern und als Unternehmen spielen wir Auf-
träge an heimische Unternehmen weiter. So 
achten wir darauf, dass die Wertschöpfung 
in der Region bleibt.
Uns würde es freuen, wenn Sie es uns 
gleichtäten: Entscheiden auch Sie sich in 
Ihrem Alltag für die Region! Denn nur, wenn 
wir alle am gleichen Strang ziehen, können 
wir etwas bewegen. 
Gerne laden wir Sie zu unserem 
nächsten großen Mit.Einander ein:  
126. Generalversammlung der Raiffei-
senbank Weissachtal, am Donnerstag, 
den 13. Juni 2019, im Gemeindesaal 
Doren. 

Vorstand Klaus Stadelmann
Vorstand Ewald Fink
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Machen Sie Ihre Raiffeisenbank zu Ihrer Hausbank. Nut-
zen Sie die vielen Angebote von Raiffeisen und stärken 
Sie somit die Verbindung zu Ihrer Regionalbank. Für Ihre 
Treue bedanken wir uns mit einem finanziellen Bonus.

Unsere Kunden könnten unterschiedlicher nicht sein. Damit jeder sein 
passendes Produkt findet, optimieren wir laufend unser Angebot. Mit 
unseren vier neuen Kontomodellen hat dabei jeder einen klaren Über-
blick.

Zu Hause ist man dort, wo man sich wohl-
fühlt. Ein Ort, an den man immer gerne zu-
rückkehrt. Zu Hause kennt man sich aus 
und hat seine Habseligkeiten. Man weiß, 
was man erwarten kann und wo man findet, 
was man gerade benötigt.
Meine Hausbank ist genauso. Ein Ort, an 
dem Sie sich wohlfühlen und an den Sie 
sich gerne wenden. Ein Ort, der Ihnen alle 
Lösungen für Ihr finanzielles Leben anbietet 
und an dem Sie finden, was Sie wollen.

Da baut sich etwas auf!

Nutzen Sie eines der vielen Raiffeisen An-
gebote und machen Sie Ihre Raiffeisenbank 
zu Ihrer Hausbank. Für jede Finanzlösung, 

Während der eine gerne alle Leistungen 
in seinem Konto inkludiert hat, möchte ein 
anderer lieber auswählen, welche Leistun-
gen er wirklich benötigt. Genau in diesem 
Spannungsfeld befinden sich die Bedürf-
nisse unserer Kunden, wenn es um das 
Thema Konto geht. Deshalb legen wir jetzt 
neue Kontomodelle auf. Sie passen haarge-
nau zu den unterschiedlichen Kunden von  
Raiffeisen.

Mein Premium-Konto
Exklusive und hochwertige Leistungen sind 
Ihnen wichtig? Unser Mein Premium ist 
das Rundum-sorglos-Paket, worin alle Bu-
chungen sowie viele Premium-Mehrwerte 
inkludiert sind. Das kostenfreie Angebot von 

welche Sie von Raiffeisen in 
Anspruch nehmen, bekom-
men Sie einen Bonus-Punkt 
als Dankeschön. Bauen 
Sie so Stück für Stück Ihre 
Hausbank auf und aus! 
Bei den Bonus-Punkten 
handelt es sich nicht um 
ein kompliziertes Bonus-
System,  das Ihnen schluss-
endlich nichts bringt. Sie 
erhalten für Ihre Treue bares 
Geld: Bis zu 120 Euro im 
Jahr schenkt Ihnen Ihre Hausbank.
Für welche Produkte Sie Bonus-
Punkte erhalten und wie Meine Haus-
bank wirklich funktioniert, erfahren Sie 
bei Ihrem Berater vor Ort oder unter  
www.raibaweissachtal.at/meine-hausbank.

Ihre Hausbank. Willkommen zu Hause!

Die richtige Bank hat auch 
das richtige Konto für Sie

 J Meine hausbank

 J Mein konto

Machen Sie Ihre Raiffeisenbank zu Ihrer 
Hausbank und profitieren Sie von Ihrem 
Vorteil! 

zwei Bankomatkarten, zwei Gold-
Kreditkarten und zwei Mein ELBA 
Premium-Zugängen machen aus 
dem Mein Premium-Konto auch das 
ideale Gemeinschaftskonto.

Mein Komfort-Konto
Nutzen Sie Ihr Konto auf viele Weisen? In 
unser Mein Komfort-Konto sind alle Bu-
chungen, außer Schalterbuchungen, inklu-
diert. Zusätzlich bietet Ihnen das Konto eine 
kostenfreie Classic-Kreditkarte sowie einen 
kostenfreien Mein ELBA Basis-Zugang. 

Mein Online-Konto
Sie sind digital und so soll auch Ihr Banking 
sein? In unser Mein Online-Konto sind alle 
Online-Buchungen sowie Mein ELBA Basis 
bereits inkludiert.

Mein Kompakt-Konto
Sie bevorzugen besonders transparente 
und faire Einzelpreise für jede Buchung 
und Leistung? Mit unserem Mein Kompakt-
Konto zahlen Sie nur, was Sie auch nutzen.  

Neugierig geworden? Haben Sie Ihren 
Kontotyp vielleicht schon gefunden? Wenn 
nicht, können Sie jederzeit den prak-
tischen Konto-Finder auf unserer Website  
www.raibaweissachtal.at/kontofinder 
nutzen und schnell und bequem das pas-
sende Konto für Sie finden. 

Komfort

Kompakt

Online
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30 Jahre Selbsthilfeverein Thal
Pflege der Dorfgemeinschaft

1988 schloss das zentral gelegene Gast-
haus „Krone" und damit das letzte Le-
bensmittelgeschäft, das in diesem Haus 
untergebracht war. In dieser schwierigen 
Situation gründeten einige Idealisten im 
Frühjahr 1989 den „Selbsthilfeverein Dorf-
gemeinschaft Thal", um das Gasthaus Kro-
ne und den Dorfladen zu retten. 

Mit Unterstützung zum Ziel

Dem Verein gelang es mit Unterstützung 
des Landes und der Gemeinde Sulzberg, 
die „Krone" zu erwerben und mithilfe der 
Bevölkerung, die in den folgenden Jahren 
ca. 8.000 Stunden freiwillig arbeitete, mus-
tergültig zu sanieren. Gasthaus und Laden 
wurden verpachtet, die Nahversorgung 
konnte erhalten werden.
Zwischen den Jahren 1998 und 1999 er-
richtete der Verein anstelle des baufälligen 
Wirtschaftstraktes der „Krone" das Gemein-
schaftshaus, in dem der Proberaum für den 
Musikverein Alpenklänge Thal, ein Arzt-
raum, die Filiale der Raiffeisenbank und der 
Bühnentrakt des Kronesaals (des heutigen 
Thalsaals) untergebracht wurden.
Für den Selbsthilfeverein war dies ein 
großes Unterfangen, aber es konnte ideell 
und finanziell mit Hilfe von der Gemeinde 
Sulzberg und weiteren öffentlichen Förde-
rungen sehr gut bewältigt werden. 

Ein Nahversorger im eigenen Dorf ist sehr wichtig. Er versorgt die Bevölkerung nicht nur mit dem  
Nötigsten, sondern belebt auch den Ortskern. Als 1988 mit dem Gasthaus „Krone“ das letzte Lebensmit-
telgeschäft schloss, wurde aus der Not heraus der „Selbsthilfeverein Dorfgemeinschaft Thal“, kurz SHV 
genannt, gegründet. Dieses Jahr feiert der Verein sein 30-jähriges Bestehen und kann auf viele dorf- und 
gemeinschaftsbelebende Initiativen und Projekte zurückblicken.

Mustergültig gestaltet wurde auch der 
Dorfplatz zwischen dem Gasthaus Krone 
und der alten Schmiede. Der Platz dient 
nun einerseits als Gastgarten mit kleinem 
Spielplatz, andererseits finden hier auch 
sonstige Veranstaltungen, wie Zeltfeste, 
Frühschoppen, Faschingsveranstaltungen 
und Konzerte statt. Im Erdgeschoss wurde 
ein Jugendraum eingerichtet.

Restaurierung des  
historischen Tanzsaales

Nächstes Ziel des Vereins war es, den histo-
rischen Tanzsaal des Gasthofs (gebaut im 
Jahr 1928), der über 30 Jahre baupolizeilich 
geschlossen war, zu restaurieren. Der Saal 
wurde nach einer aufwendigen Überarbei-
tung, die sehr sensibel den alten Baube-
stand integrierte, im Juni bzw. Oktober 2007 
in Betrieb genommen.

Mithilfe der EU (im Rahmen des Leader-Pro-
grammes), der Gemeinde Sulzberg, einer 
Bausteinaktion für die Aufbringung von Ei-

genmitteln, einer Darlehensaufnahme und 
der rund 2.800 freiwilligen Arbeitsstunden 
durch die SHV-Mitglieder konnte das Projekt 
finanziert werden.
Der „Kronesaal", neu benannt als Thalsaal, 
bringt für das soziale und kulturelle Leben 
im Dorf bedeutende Impulse und ist somit 
ein wichtiger Bestandteil der Dorfrevitalisie-
rung. 

Derzeit bilden ca. 330 Mitglieder einen gro-
ßen Freundeskreis und sind die Basis für die 
Arbeit dieser vorbildlichen und weit über die 
Region viel beachteten Bürgerinitiative.

Wir gratulieren der Thaler Bevölkerung und 
allen Beteiligten ganz herzlich zum 30-jäh-
rigen Jubiläum und zu dieser vorbildlichen 
Initiative! Wir sind stolz, dass wir als örtliche 
Raiffeisenbank den Verein und die vielfäl-
tigen Aktivitäten in den vergangenen Jah-
ren unterstützen konnten, denn vor allem 
als Raiffeisenbank lautet unser Credo: „Was 
ein Einzelner nicht schafft, schaffen viele ge-
meinsam.“ 

 J Mit.einander für die region
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Daheim in 
Riefensberg
Stefan Geiger, seine Frau Nadine 
und die beiden Töchter Amilia und 
Marie fühlen sich nach der knapp 
einjährigen, intensiven Bauphase 
in ihrem neuen Haus in Riefensberg 
richtig wohl. Auch die zwei „Göte 
Schmelga“ von Stefan kommen 
gern auf einen Besuch vorbei.

Ende August 2017 wurde der erste Hand-
griff gemacht, bereits im Mai 2018 konnte 
die Familie Geiger in ihr neues Haus einzie-
hen. Viel Platz, ein modernes und wohliges 
Ambiente und eine wunderschöne Aussicht 
– das alles brachte der Neubau der jungen 
Familie.

Die Planung des Hauses hat Stefan größ-
tenteils selbst übernommen. Auch beim 
Hausbau wurde sehr viel Eigenleistung er-
bracht. Das Erdgeschoss sowie der Lager- 
und Technikraum wurden betoniert, hinge-
gen wurden die Obergeschosse inklusive 
der Garage in Holzbauweise errichtet. Auch 

bei der Dämmung und den Fenstern wurde 
auf Holz gesetzt. Die Dämmung besteht aus 
Holzfaserplatten, die Fassade aus Fichten-
schindeln und die Fenster sind aus Holz-
Alu. Etwa 155 Quadratmeter stehen Stefan, 
Nadine, Amilia und Marie zur Verfügung. Die 
großzügigen Fensterfronten bewirken eine 
helle und freundliche Wohnatmosphäre. Ihr 
Haus ist liebevoll dekoriert und Details wer-
den gekonnt in Szene gesetzt.

Worauf die Familie besonderen Wert ge-
legt hat, war die Zusammenarbeit mit hei-
mischen Betrieben. Am Werk waren unter 
vielen Handwerkern auch die Firmen Berk-

 J wohnträuMe

mann Bau-Holzbau, Elektrotechnik Fink aus 
Riefensberg und die Firma HeizFink aus 
Sulzberg.  Auch die große Eigenleistung 
hat das ihre zu dem erfolgreichen Hausbau 
beigetragen.

Als der Finanzpartner der Region haben 
wir die Baufamilie bei ihrem Projekt gerne 
begleitet und wünschen alles Gute!
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Beruf, der zur Berufung wurde

Neben dem Bau seines Hauses war das 
Jahr 2018 auch das Gründungsjahr seiner 
eigenen Firma. Der Weg in die Selbststän-
digkeit war insgeheim immer schon ein gro-
ßer Wunsch von Stefan. Im Juni 2018 hat 
er sich diesen Traum erfüllt und seine Firma 
„Werkplan“ gegründet.
Stefan ist gelernter Zimmerer und hat diesen 
Beruf einige Jahre ausgeübt. Danach hat er 
den Aufbaulehrgang für Holztechnik an der 
HTL Rankweil absolviert. Nach dieser Aus-
bildung arbeitete Stefan in einem Zeichen-
büro, wo er unter anderem für die Planung, 
das Zeichnen und auch die Bauleitung der 
Projekte zuständig war.

Wie der Name „Werkplan“ schon verrät, 
erstellt Stefan Werkpläne und steht seinen 
Kunden bei der Planung und Ausführung 
zur Seite. Außerdem bietet er Innenaus-
bauarbeiten und kleinere Zimmermannsar-
beiten an.
Stefan hat schon einige Projekte in Riefens-
berg und Umgebung umgesetzt. Bei diesen 
Vorhaben hat er die Entwurf-, Detail- und 
Ausführungsplanung erstellt. Bei dem einen 
oder anderen Projekt war er auch für den 
Innenausbau und die Fassade zuständig.

Wir wünschen dem erfolgreichen Jung-
unternehmer viel Erfolg für die Zukunft!
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Eine erfreuliche Konjunkturentwicklung, niedrige Zinsen, starke Aktienmärkte, einschneidende politische 
Ereignisse und einige weitere Themen waren für die Wirtschaft im vergangenen Jahr entscheidend. Dabei 
zeigte sich eines: Vorarlberg nimmt auch weiterhin eine führende wirtschaftliche Position im Herzen Euro-
pas ein. Der Geschäftsbericht ist in verkürzter Darstellung und entspricht nicht der gesetzlichen Form der 
Bilanz und der G+V. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses wird in der Raiffeisen Zeitung und die 
Offenlegung auf der Homepage der Raiffeisenbank Weissachtal erfolgen. 

Eine nach wie vor starke Konjunktur, volatile 
Entwicklungen bei Aktien und Rohstoffen, 
unterschiedliche geldpolitische Strategien 
in Europa und den USA und gleich mehre-
re geopolitische Baustellen – die Wirtschaft 
2018 war von vielen Ereignissen gekenn-
zeichnet. 

Der Wirtschaftsstandort Vorarlberg konnte 
dabei erneut mit Rekordwerten aufwarten. 
Ihre Raiffeisenbank ist einer der regionalen 
Träger dieser positiven Entwicklung und 
profitiert selbst zugleich von der Stärke der 
heimischen Wirtschaft. Die erfreulichen Bi-
lanzzahlen von 2018 beweisen es.

Aktienmärkte

Die etablierten Aktienmärkte blicken auf ein 
insgesamt schwaches Jahr 2018 zurück. 
Der Jahresauftakt war noch vielverspre-
chend: So herrschte durch die Steuerreform 
in den Vereinigten Staaten und die dadurch 

deutlich höheren Gewinnwachstumsschät-
zungen in den USA durchwegs Euphorie. 
Die breiten US-Indizes erzielten im Jänner 
allesamt Rekordstände und die wichtigen 
Eurozone-Aktienindizes notierten auf oder 
in der Nähe ihrer Allzeithöchststände. Ab 
Februar drehte die Stimmung jedoch mehr 
und mehr: Zinsängste und Sorgen um auf-
kommende Handelsstreitigkeiten wurden 
immer größer. Im Zuge dessen musste der 
S&P 500, der die 500 größten börsenno-
tierten US-Unternehmen umfasst, das erste 
Mal seit 2015 wieder eine Korrekturbewe-
gung von mehr als 10 Prozent nach unten 
hinnehmen. Auch die zweite Jahreshälfte 
2018 verlief turbulent: Nach einer zwischen-
zeitlichen Erholung setzten US-Aktien ab 
Oktober zu einer neuerlichen Talfahrt an 
– Hintergrund war vor allem das Hickhack 
im Handelsstreit. Insbesondere die in den 
letzten Jahren stark gelaufenen Technolo-
gieaktien korrigierten in dieser Phase über-
durchschnittlich. Bei den europäischen In-

dizes waren es wiederum die rückläufigen 
Gewinnwachstumsschätzungen, enttäu-
schende Konjunkturdaten, der Streit um 
den Budgetpfad zwischen Italien und der 
EU-Kommission sowie der Brexit, welche 
für weitere Kursverluste sorgten.

Konjunktur

Die Konjunktur in der Eurozone wuchs auch 
im vergangenen Jahr. Das Bruttoinlands-
produkt stieg auf 1,9 Prozent. Die Dynamik 
verringerte sich jedoch im Vergleich zum 
Jahr zuvor. In den USA wuchs das reale BIP 
um starke 2,9 Prozent gegenüber 2017. Der 
von den USA losgetretene Handelsstreit mit 
seinen wichtigsten Handelspartnern zeigte 
2018 noch keine spürbaren Auswirkungen 
auf die realen Konjunkturdaten.

Rohstoffe

Der Preis für die Rohölsorte Brent stieg 
nach einem Einbruch im ersten Quartal bis 
Anfang Oktober in der Spitze auf knapp 87 
US-Dollar je Fass. Gegen Ende des Jahres 
kam es zu einem drastischen und rasanten 
Preisverfall bei Brent. Auslöser der Talfahrt 
waren ein aufsteigender Konjunkturpessi-
mismus und der spürbare Rückgang am 
US-Aktienmarkt, dem sich auch der Ölpreis 
nicht entziehen konnte.

US-Dollar

Bis Februar 2018 stieg der Euro gegenüber 
dem US-Dollar um rund 4 Cent auf 1,24 
EUR/USD. Ausschlaggebend für die Ge-
winne des Euro waren Spekulationen über 
einen rascheren Ausstieg der Europäischen 
Zentralbank aus der ultra-expansiven Geld-
politik. 
Nachdem klar wurde, dass die EZB noch 

 J geschäftsbericht

Gesamtwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen

Ersteinlagen und Ausleihungen in Mio. Euro

ERSTEINLAGEN  

AUSLEIHUNGEN

143,8
152,9

145,0

160,8
150,2

160,7

2016 2017 2018
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Vorstand klaus stadelmann
Vorstand ewald fink

die positive bilanz 
2018 ist resultat un-
seres vernünftigen 
wirtschaftens und des 
hohen Vertrauens der 
Menschen in unsere 
raiffeisenbank.
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aktiva in tausend eur

Guthaben Bank 34.883

Kredite 160.670

Beteiligungen 3.269

Anlagevermögen 1.329

Sonstige Vermögenswerte 1.897

bilanzsumme 202.048

Passiva in tausend eur

Verbindlichkeiten (Kreditinstitute) 25.765

Verbindlichkeiten (Kunden) 150.216

Rückstellungen, 
sonstige Verbindlichkeiten

1.460

Betriebswirt. Eigenkapital 24.607

bilanzsumme 202.048

g+V in tausend eur

Betriebsergebnis 1.362

Ergeb. der gew. Geschäftstätigkeit 1.751

Jahresgewinn 325

bilanzgewinn 325

Bilanz zum 31. Dezember 2018

länger an ihrer aktuellen Strategie festhält, 
verlor der Euro wieder bis auf 1,13 EUR/
USD.

Zinsen

Die US-Notenbank Fed hat 2018 ihren ein-
geschlagenen Kurs fortgesetzt und in vier 
Schritten die Leitzinsen jeweils um 25 Ba-
sispunkte auf den Korridor von 2,25 bis 2,50 
Prozent angehoben. 
Die EZB entschied anders: In Europa kam 
es im vergangenen Jahr zu keiner Zinswen-
de.

Lebens- und Wirtschaftsraum Vorarlberg

Die Dynamik am Wirtschaftsstandort 
Vorarlberg setzte sich 2018 nahtlos fort. Die 
heimische Wirtschaft wächst seit Jahren 
über dem österreichischen Durchschnitt 
– auch 2018 zeigte sich dieser Trend. Die 
gute Performance spiegelte sich auch am 

Arbeitsmarkt wider: Mit 169.000 Menschen 
erreichte die Beschäftigungszahl bei den 
Vorarlberger Betrieben einen neuen Höchst-
stand. Zugleich sank die Arbeitslosenzahl 
wie in den Jahren zuvor auch 2018. Über 
Branchengrenzen hinweg konnten Spitzen-
werte vermeldet werden: Der Tourismus 
freute sich ebenso über Rekordzahlen wie 
die Exportwirtschaft, der Bau, das Gewer-
be und die Industrie. Die vielen Kleinst- und 
Kleinunternehmen, die mittleren Betriebe 

23,2822,23 24,61

2016 2017 2018

Kundengeschäftsvolumen in Mio. Euro Entwicklung des Eigenkapitals in Mio. Euro

und die großen Leitunternehmen des Lan-
des konnten im Vorjahr neue Erfolgsergeb-
nisse einfahren. Unternehmer wie Beschäf-
tigte sorgten so mit ihren Leistungen für die 
Fortsetzung des Erfolgslaufs des Lebens- 
und Wirtschaftsraums Vorarlberg. 

Ersteinlagen 150,2

Ausleihungen 160,7

Kundenwertpapiere 77,7

Rückkaufswert  
Versicherung 15,8

Bauspareinlagen 13,7

Bausparausleihungen 7,6 

Leasing 1,3
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Vom 14. bis 18. August 2019 wird das Orga-
nisationsteam das Schulareal in Bezau so-
wie nun auch das Gelände des nahe gele-
genen Biomasse-Heizwerks für das Wälder 
Handwerk umgestaltet.

Die rund 20.000 erwarteten Besucher aus 
dem ganzen Ländle, aber auch aus der 
Schweiz, Liechtenstein und Deutschland 
dürfen sich schon jetzt auf interessante 
und imposante Objekte freuen. Dabei sind 
Schlosser, Zimmerer und Tischler ebenso 
am Werk wie Bäcker, Schuh- und Kleider-
macher oder Kfz-Mechaniker. Beim neuen, 
zusätzlichen Ausstellungsbereich dreht sich 

Margit Hinterholzer (Organisationsteam), die Geschäftsleiter der Raiffeisenbanken im Bregenzerwald, 
Johannes Batlogg (Obmann der Handwerksausstellung)

Jubiläum bei den
Wälder Handwerkern

 J handwerk aus der region alles um Energieeffizienz, intelligente Tech-
nik, Nachhaltigkeit und sanfte Mobilität. Als 
Partner konnten dafür die Vorarlberger Kraft-
werke, das Energieinstitut Vorarlberg sowie 
das Biomasse-Heizwerk, das während der 
Ausstellung zur Betriebsbesichtigung offen 
sein wird, gewonnen werden.
 
Gemeinsam mit den Raiffeisenbanken des 
Bregenzerwaldes, den witus-Mitgliedern 
und dem Bregenzerwald Tourismus sind im 
Vorfeld und während der Handwerksaus-
stellung unterschiedlichste Aktivitäten ge-
plant. Auch der Werkraum Bregenzerwald 
wird sich mit einem Projekt rund um Gesel-
len- und Meisterstücke in Bezau beteiligen. 
Besonderes Augenmerk wird, wie schon bei 

der letzten Auflage im Jahr 2014, der Jugend 
geschenkt: So wird gemeinsam mit den bei-
den Wälder Polytechnischen Schulen sowie 
der Werkraumschule dem Nachwuchs ein 
großes Projekt gewidmet, das derzeit auch 
in Kooperation mit der Wirtschaftskammer 
Vorarlberg ausgearbeitet wird. 
 
Weiters werden die Gartenfreunde Reuthe-
Bezau anlässlich der Handwerksausstel-
lung mit einem neuen Erdkeller aufwarten: 
Dieses in Vorarlberg einzigartige Gemein-
schafts-Projekt wird für die Bevölkerung 
bei der Wälderbahn-Remise errichtet. Auch 

das Jubiläum und die Grün-
derväter der 1976 lancierten 
Handwerksausstellung wer-
den natürlich entsprechend 
gewürdigt: So werden Er-
innerungen, Schaustücke 
und langjährige Aussteller 
im Rahmen der 10. Auflage 
ins rechte Licht gerückt. Üb-
rigens: Die Betriebe, welche 
von Anfang an mit dabei 
waren, sind allesamt Kun-
den der Bregenzerwälder  
Raiffeisenbanken.

Informationen zum 
großen Fest des Hand-
werks sind laufend auf 
Facebook sowie unter  
www.handwerksausstellung.at 
erhältlich.

In großer Vorfreude befindet sich das Organisationsteam der 
Bregenzerwälder Handwerksausstellung rund um Margit 
Hinterholzer und Johannes Batlogg. Im Hochsommer, wenn 
die Bezauer Wirtschaftsschulen als Ausstellungsgelände zur 
Verfügung stehen, werden 100 Handwerker aus dem ganzen 
Bregenzerwald (darunter auch die Bäckerei Alber aus Sulz-
berg) sowie zahlreiche Veranstaltungspartner zum zehnten Mal 
nach Bezau laden.
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Den Steuerausgleich an sich zu machen, 
kann sehr ärgerlich sein, da man meis-
tens sehr viele Angaben tätigen und 
unterschiedliche Formulare ausfüllen 
muss. Zugegeben, die Thematik an sich 
ist keine Raketenwissenschaft, aber ein-
fach ist die Sache wahrlich nicht.

Den Steuerausgleich vernünftig zu ma-
chen, kann sich aber für Sie mehr als aus-
zahlen. Durch verschiedene Posten, die 
Sie im Ausgleich geltend machen, können 
Sie sich vom Staat viel Geld zurückholen. 
Damit auch Sie in diesem Jahr zum Steuer-
ausgleich-Profi werden, verraten wir Ihnen, 
worauf Sie achten sollten und welche Tipps 
und Tricks es gibt.

Holen Sie sich Information 
aus erster Hand

Jedes Jahr veröffentlicht das Bundesmi-
nisterium für Finanzen ein Steuerbuch, 
welches Sie beim Finanzamt gratis mitneh-
men können. Sie können es auch einfach 
als PDF von der Webseite des Finanzminis-
teriums (www.bmf.gv.at) herunterladen. In 
dem Dokument steht gut aufbereitet und 

verständlich, welche Punkte Sie unter wel-
chen Umständen geltend machen können. 
Somit bekommen Sie schon einen guten 
Überblick über die Angaben, die Sie beim 
Steuerausgleich machen können.

3 Tipps für Ihren Steuerausgleich

Pendlerpauschale
Ist Ihr Wohnort 20 Kilometer vom Arbeitsweg 
entfernt, so haben Sie Anrecht auf die kleine 
Pendlerpauschale. Ist der Arbeitsplatz min-
destens zwei Kilometer entfernt und ist die 
Hälfte des Weges mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln unzumutbar, dann können Sie die 
große Pendlerpauschale beantragen.

Sonderausgaben
Sonderausgaben sind bestimmte Kosten, 
welche Sie von der Steuer absetzen können. 
Dazu zählen unter anderem Kirchenbeiträ-
ge, Spenden oder Steuerberatungskosten. 
Haben Sie eine freiwillige Kranken-, Pen-
sions- oder Lebensversicherung vor 2016 
abgeschlossen, so können Sie die Prämien 
von der Steuer absetzen. Das Gleiche gilt 
auch für Kosten, die bei der Wohnraum-
schaffung oder -sanierung entstanden sind. 
Auch hier müssen die Verträge wieder vor 
2016 abgeschlossen worden sein.

Haben Sie eigentlich Ihren Steueraus-
gleich schon gemacht?

 J serVice

 J serVice

Rechnungen aufbewahren
Sammeln Sie unter dem Jahr Ihre Rech-
nungen. Eventuell können Sie einige als au-
ßergewöhnliche Belastungen oder Sonder-
ausgaben beim Steuerausgleich geltend 
machen.

Bei generellen Fragen oder komplizierten 
Sachverhalten empfiehlt es sich, auch einen 
Steuerberater zurate zu ziehen. In manchen 
Fällen kann Ihnen dieser mehr Geld einbrin-
gen, als er kostet.

Chancen für Steuerrückvergütungen

Mit dem Geld, welches man durch den 
Steuerausgleich zurückbekommt, rech-
net im Normalfall keiner. Deshalb ist es 
Geld, welches Sie meistens noch nicht 
verplant haben, sondern Ihnen zusätzlich 
zur Verfügung steht. Nutzen Sie doch die 
Gelegenheit und veranlagen Sie Ihr neu ge-
wonnenes kleines Vermögen! Ihr Raiffeisen 
Bankberater informiert Sie gerne über Ihre 
Möglichkeiten. 

Wie Sie von Ihrem Familienbonus profitieren können

Wussten Sie schon, dass Sie seit 01.01.2019
• bis zu 1.500 Euro Steuern pro Kind und 

Jahr sparen,
• zwischen einer monatlichen und einer 

jährlichen Steuerentlastung wählen und
• Ihre persönliche Steuerentlastung auf 

www.bmf.gv.at berechnen können? 

Seit 1. Jänner 2019 tritt der neue Familien-
bonus in Österreich in Kraft. Es handelt sich 
dabei um einen Steuerabsetzbetrag, der die 
Steuerlast direkt um bis zu 1.500 Euro pro 
Kind und Jahr reduziert. Zahlen Sie zum 
Beispiel im Jahr bis an die 3.000 Euro Steuer 
und haben zwei Kinder, entrichten Sie zu-
künftig keine Einkommensteuer mehr. Sie 
sind also von Ihrer Steuerlast befreit. Durch 
den Familienbonus bleibt Ihnen mehr von 
Ihrem Einkommen übrig. Jetzt gilt es, die-

ses Plus zu nutzen. Ihre Raiffeisenbank hält 
speziell auf Familien abgestimmte Finanz-
lösungen bereit: Ob für die Ausbildung Ih-
rer Kinder, einen gemeinsamen Urlaub, den 
perfekten Wohnraum oder den einen oder 
anderen Wunsch, wir greifen Ihnen mit der 
passenden Finanzlösung unter die Arme. 

Somit verwandeln Sie Ihr Plus aus dem 
Familienbonus in eine Investition für Ihre 
Familie.

Nutzen Sie Ihren 
Bonus als Vorsorge

Mit dem Familienbonus bleibt Ihnen 
also am Ende des Jahres mehr netto 
vom Brutto. Eine ideale Möglichkeit, 
um das Geld, welches zuvor noch nicht 
vorhanden war, nun in die Vorsorge an-
zulegen.

Profitieren Sie von einer 
echten Beraterbank!

Die Berater der Raiffeisenbank Weissachtal 
stehen Ihnen für Fragen zum Familienbonus 
gerne zur Verfügung. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob Sie den Bonus schon geltend ge-
macht haben oder vorhaben, dies zu tun. 
Sprechen Sie Ihren Berater einfach darauf 
an!
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Unsere Mitarbeiter auch in 
Erster Hilfe top ausgebildet!

Grill-Pool-Challenge 2018

Finanzführerschein – Lernen fürs Leben

Erste Hilfe ist die unmittelbare Versor-
gung verletzter oder erkrankter Per-
sonen – noch bevor der Rettungsdienst 
eintrifft.

Im Oktober nahmen 13 unserer Mitarbeiter 
an einem 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs, der 
vom Roten Kreuz durchgeführt wurde, teil. 
Dieser gilt als Nachweis einer erfolgten Un-
terweisung in lebensrettenden Sofortmaß-
nahmen sowie der erfolgten Ausbildung für 
betriebliche Ersthelfer. Erlernt wurden unter 
anderem alle Grundlagen und Maßnahmen 
der Ersten Hilfe bezüglich Unfallverhütung, 
Knochen- und Gelenksverletzungen, reg-
loser Notfallpatient, Wunden und akuten 
Notfällen. 

Damit wir in jeder
Lebenslage helfen können!

Im November 2018 wurden wir von der 
Raiffeisenbank Vorderbregenzerwald 
zur Teilnahme an der Grill-Pool-Chal-
lenge aufgefordert. Sofort war klar – 
da machen wir mit! Mit großem Eifer 
wurden diverse Ideen gesponnen, 
wieder verworfen, umgekrempelt und 
schlussendlich fiel die Wahl auf eine 
etwas andere Grill-Pool-Challenge 
mit kriminalistischen Zügen.

Die größte Herausforderung war die Zeit – innerhalb von 3 Wochen alles zu organisieren und 
in den Kasten zu bringen. Hier kam uns zugute, dass unsere Weihnachtsfeier bevorstand 
und somit fast alle Mitarbeiter beisammen waren und dabei sein konnten. So nutzten wir 
diese Gelegenheit und begannen zu filmen – Verfolgungsjagd, Überwältigung der Räuber 
mit Wurf in den Pool und die Feier am Lagerfeuer. Ratzfatz war alles im „Trockenen“.

Den Beginn unserer kleinen Kriminalgeschichte filmten wir ein paar Tage später in unserer 
Bankstelle. Durch den großen Einsatz der Mitarbeiter und die Unterstützung unserer Ge-
schäftsleiter konnten wir die Grill-Pool-Challenge pünktlich abliefern. Unser großer Dank 
gilt Elmar Heim, der für uns gefilmt, geschnitten und vertont hat. Es war eine Riesengaude 
und wir freuen uns über das Ergebnis! Wir spendeten 300 EUR an den Verein „Geben für 
Leben“ und ebenfalls 300 EUR an die Organisation „Emils kleine Sonne“. Nominiert haben 
wir die Raiffeisenbank Vorderland in Sulz und die Firma „HeizFink“ aus Sulzberg. Die Firma 
„HeizFink“ hat ihre Grill-Pool-Challenge schon hinter sich gebracht. Das Video dazu ist auf 
YouTube unter dem Suchbegriff „Grill Pool Challenge Heizfink 1“ zu finden.

Autofahren, Kochen und Fremdsprachen 
kann man lernen. Sparen und den Umgang 
mit Geld auch. Seit nunmehr dreizehn Jah-
ren zielt das Team rund um den Vorarlberger 
Finanzführerschein darauf ab, Kinder und 
Jugendliche ‚fit fürs Geld‘ zu machen. In 
den Workshops lernen die TeilnehmerInnen 
den verantwortungsbewussten Umgang 
mit Geld. Damit lernen sie fürs Leben.

Uns als Raiffeisenbank ist es besonders 
wichtig, dass der richtige Umgang mit Geld 
frühzeitig erlernt wird. Am 10.04.2019 und 
11.04.2019 durften wir die beiden ersten 
und vierten Klassen der Talentemittelschule 
Doren bei uns begrüßen, um tiefer in diese 
Themen einzutauchen. Es hat uns sehr ge-
freut, dass die Kinder mit voller Freude und 
Ehrgeiz dabei waren.

Schuldenfallen vermeiden
Es ist wichtig, dass sich Kinder und Jugend-
liche bereits in jungen Jahren mit dem The-
ma Geld auseinandersetzen. Wer frühzeitig 

Unter diesem Link könnt ihr unsere Grill-Pool-Challenge im Internet anschauen:
www.raibaweissachtal.at/grill-pool-challenge

Informationen und Erfahrungen sammelt, 
ist für die Zukunft gerüstet und so lässt es 
sich vermeiden, dass die Schuldenfalle im 
Erwachsenenalter zuschnappt. Deshalb 
bringen wir den jungen Menschen die The-
men Finanzen und Konsumverhalten näher 
und vermitteln Tipps und Tricks im Umgang 
mit Geld.
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Madeleine Alber

Seit März 2019 arbeite ich wieder an zwei Vormittagen in der Kreditab-
teilung unserer Raiffeisenbank Weissachtal.  Als Mama von vier Kindern 
freue ich mich, dass ich nach über sieben Jahren Karenzzeit wieder in 
die Arbeitswelt einsteigen konnte.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie, sei es beim 
Radfahren, Wandern, Skifahren oder einfach zu Hause im Garten. Vor 
einigen Jahren haben wir uns Hühner zugelegt und ich habe während 
meiner Zeit daheim mit der Imkerei begonnen. 
Wenn noch Zeit übrig bleibt, kümmere ich mich um die Büroarbeit in der Auto-
werkstatt meines Ehemannes Florian oder treffe mich auch gerne mal mit Freunden 
auf ein Gläschen Wein.

Veränderungen prägen das Leben. Auch in unserer Raiffeisenbank Weissachtal gibt es Änderungen. Wir dürfen Madeleine Alber 
und Markus Kennerknecht in unserem Team begrüßen. Markus Kern gratulieren wir, denn er komplettiert seit Anfang April unser 
Beraterteam in Sulzberg.

Markus Kennerknecht

Es freut mich, dass ich seit Februar 2019 das Team der Kreditabteilung bei der Raif-
feisenbank Weissachtal verstärken darf. Davor war ich über 19 Jahre im Kredit- und 
Risikomanagement der Raiffeisenbank Leiblachtal in Hörbranz tätig.
Die Tätigkeit im Team der Raiffeisenbank Weissachtal ist eine neue Herausforderung, 
die mich  beruflich zurück in die Region bringt, in der ich wohne und aufgewachsen bin. 
Abgestimmte Finanzierungslösungen für unsere Kunden zu finden und vertraglich zu 
gestalten, stellt für mich den großen Reiz des umfangreichen Aufgabengebietes dar.
Verheiratet – 2 Kinder – mein Zuhause!
Neben Familie und Beruf gehören Wandern, Mountainbiken sowie das Mitwirken bei 
der Ortsfeuerwehr Langen zu meinen Freizeitaktivitäten. 

Ich freue mich auf meine neue Aufgabe
und ein gutes „Mit Einander“.

Markus Kern

Nach 15 Jahren in der Kreditabteilung der Raiffeisenbank Weissachtal, 
habe ich eine neue Herausforderung im Beraterteam gefunden. Ich freue 
mich, dass ich zukünftig unseren Kunden beratend zur Seite stehen darf. 
Mit meiner Familie wohne ich in Sulzberg und in meiner Freizeit findet 
man mich entweder auf dem Fußballplatz, dem Mountainbike oder in den 
Bergen.

Neuigkeiten aus unserem Team
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Meine Mitgliedschaft bei Raiffeisen

Okay, mal Spaß bei Seite und lass uns über dein finanzielles Leben reden. Wobei, das kann schon 
auch irgendwie Spaß machen – zumindest, wenn wir beide es tun. Wusstest du, dass wir Fische su-
per sind, wenn es um die Finanzberatung geht? Nein, wirklich! Ich gebe dir mal 3 Hecht geile Tipps, 
wie du dein finanzielles Leben am geschicktesten aufbaust.

Okay, okay, ich gebe es schon zu, diese Tipps kommen nicht von mir, sondern ich hab sie von 
deinen Raiffeisen Jugendberatern. Die kennen sich richtig gut aus. Also, solltest du mal Fra-
gen oder ein Thema haben, kannst du sie jederzeit kontaktieren und sie helfen dir mit Freude 
weiter – Flosse drauf!

SIMONE VöGEL
Jugendberater Bankstelle Sulzberg
simone.voegel@raiba.at | +43 5516 2119 - 510

SABINE FEuRSTEIN
Jugendberater Bankstelle Doren
sabine.feurstein@raiba.at | +43 5516 2016 -112

NITESH KUMAR
Jugendberater Bankstelle Langen
nitesh.kumar@raiba.at | +43 5575 4437 – 311

NADINE BRENNER
Jugendberater Bankstelle Riefensberg
nadine.brenner@raiba.at | +43 5513 8197 - 218

TIPP 1: IN DEINEM TEIcH BIST Du DER cHEF – 
AlSO ÜBERBlIck BEWAHREN!
In meinem Teich kenne ich jeden Strauch und jeden Frosch und wenn sich was verändert, dann 
merke ich das. Genauso solltest du auch mit deinem Konto umgehen. Mit deinem Raiffeisen Ju-
gendkonto hast du Zugriff auf Mein ELBA. Dort kannst du nicht nur Überweisungen tätigen, son-
dern siehst auch in Echtzeit, woher dein Geld kommt und wohin es fließt. Mein ELBA kannst und 
solltest du mehrmals an deinem PC oder Smartphone aufrufen, um dein Konto im Überblick zu 
haben.

TIPP 2: BEISS NIcHT GlEIcH IN JEDEN WuRM, 
ES KöNNTE EIN HAKEN DRAN SEIN!
Ja, ich weiß, in den Einkaufsläden und auch auf verschiedenen Internetportalen gibt es viele tolle 
Dinge, die man sich kaufen könnte – und wer weiß besser als wir beide, dass wir es uns echt ver-
dient hätten. Doch wie du sicherlich auch schon manchmal festgestellt hast, hast du nicht immer 
alles wirklich gebraucht, was du bisher gekauft hast. Deshalb überlege dir, bevor du etwas bestellst, 
ob du es auch wirklich so unbedingt haben musst. Denn deine Kauflust ist unendlich, dein Geld 
aber leider nicht. Aber keine Sorge, solltest du es mal übertreiben, hat dein Raiffeisen Jugendkonto 
eine Sicherheit vor Kontoüberziehung eingebaut.

TIPP 3: BRIcH DIR NIcHT DIE FlOSSE – uND WENN DOcH, 
DANN HAB TAucHERFlOSSEN DABEI!
Voll blöd, wenn einem etwas passiert. Aber wenn man was erleben will, muss man auch manch-
mal was riskieren. Da wir uns bei unseren kleinen und großen Abenteuern nicht in Luftpolsterfolie 
einpacken können, ist es gut, wenn wir uns abgesichert haben. Bei deinem Raiffeisen Jugend-
konto hast du deshalb eine Gratis-Unfallversicherung dabei. Somit kann dir deine Raiffeisen-
bank auch im schlimmsten Fall finanziell helfen. 

• Dauerinvalidität bis 25.000 Euro 
 (Die Leistung wird in Prozent der Versicherungssumme 
    errechnet, wobei der Prozentanteil dem Invaliditäts- 
    grad entspricht.)

• Bergungskosten bis 2.500 Euro
• Unfallkosten bis 250 Euro

deine gratis-unfallversicherung

•  Gratis-Kontoführung
•  Gratis-Bankomatkarte
•  Gratis-Unfallversicherung
•  Gratis-JBL Clip 3 Speaker
•  Sicherheit vor Kontoüberziehung
• Gratis-Online- und Mobile-Banking
    mit Mein ELBA
• kontaktlos bezahlen mit deinem
   Smartphone und ELBA-pay

dein raiffeisen Jugendkonto

deine club-Vorteile
Mit deinem Jugendkonto wirst du zum Raiffeisen 
Club-Mitglied und erhältst jede Menge Vorteile:
•  Gratis-Club-App, damit du immer und überall auf 

dem aktuellsten Stand bist
•  ermäßigte Tickets für Top-Events und Konzerte in 

ganz Österreich
• ermäßigte Karten für Club-Fahrten und Club-
   Aktionen (z. B. Europa-Park, Kinopremieren 
   u. v. m.) 
•  Vorteile und Ermäßigungen bei über 150 Partnern, 

wie Funworld, LernQuadrat, Driving Camp u. v. m.  
•  5-Euro-Gutschein für deine Bade-Saisonkarte 

DEIn JUGEnDKOnTO
IM üBERBLICK

  Deine Raiffeisenbank übernimmt die Kosten für das Konto und die Unfallversicherung während der Schul- und Lehrzeit bis zum 19. 
Geburtstag bzw. während der Studienzeit längstens bis zum 24. Geburtstag.       Debitkarte           Bei allen teilnehmenden Vorarlberger 
Raiffeisenbanken für ausgewählte Bäder in Vorarlberg. Solange der Vorrat reicht. 

GEILE TIPPS
FüR DEIn FInAnzIELLES LEBEn

3 hEChT


