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Offen.
Unser Service- und Beratungsange-
bot richtet sich stets nach den Be-
dürfnissen der Menschen im Weis-
sachtal. Wir sind für Sie erreichbar.

auf Seite 6

Vorsorgen.
Damit unsere Mitglieder und Kun-
den zuversichtlich in ihre Zukunft 
blicken können, geben wir Tipps 
zum optimalen Vorsorgeplan.

auf Seite 8

Mit.Einander.
Mit unserer Plattform mit.einander.at 
haben Vereine und Engagierte einen 
Platz gefunden, Projekte für unsere 
Region gemeinsam zu realisieren.

auf Seite 3

Platz für zwei Familien
Einblicke in das Haus von Mario Feurle und seiner Familie auf Seite 4 und 5



32

In welch schöner Region wir 
leben, haben wir bei unserem 
Betriebsausflug von Neuem 
erfahren: Als Team der Raif-
feisenbank Weissachtal 
machten wir kürzlich eine 
gemeinsame Wanderung von 
Sulzberg nach Doren.

Nach einem vorzüglichen Mittagessen 
im Gasthaus Alpenblick in Sulzberg 
wanderten wir über Oberköhler-Moos, 
Höllmoos, Neugschwend, Schönen-
grund (Doren), über „Razenlo“ nach 
Sulz (Doren). Dort wurden wir von Eli-
sabeth und ihren Eltern Marlene und 

Die Schätze vor der Haustür entdecken
Franz Sinz mit Kuchen und Kaffee ver-
wöhnt. Im Café-Restaurant Rose lie-
ßen wir den Abend bei feinen Speisen 

und Getränken gemütlich ausklingen. 
Ein gelungener Ausflug für das starke 
Mit.Einander in Ihrer Raiba Weissachtal.

Willkommen in unserem Team!
Wir dürfen eine neue Kollegin bei der Raiffeisenbank Weissachtal begrüßen: 
Am 1. November startete Nadine Brenner bei uns. Sie ist von nun an in unse-
rer Bankstelle in Riefensberg am Schalter aktiv und übernimmt dort die Auf-
gaben von Marlies Blank, die uns aufgrund ihrer Schwangerschaft verlässt.

Unsere junge Mitarbeiterin besuchte die Handelsschule. Später absolvierte 
sie eine Ausbildung zur bautechnischen Zeichnerin, ehe sie einige Zeit im 
Verkauf und der technischen Beratung arbeitete. Nadine ist sehr sportlich und 
steht in ihrer Freizeit im Aufgebot des Volleyballclubs Riefensberg. Außerdem 
fährt sie gerne Ski und hilft anderen es zu lernen, indem sie Skikurse gibt. Un-
sere neue Kollegin ist in Riefensberg zu Hause. Dort bewohnt sie ihre eigene 
Wohnung im Haus der Eltern.

Nadine freut sich auf das Mit.Einander mit den Mitgliedern und Kunden unse-
rer Bank. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr!
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mit.einander.at ist die Platt-
form für eine gemeinschaft-
liche Finanzierung von Pro-
jekten, die unser Ländle ein 
Stück besser machen. Über 
42.000 Euro kamen für die 
ersten erfolgreichen Initiati-
ven zusammen. Nun startet 
die zweite Runde.

Vor wenigen Monaten rief die Raiffei-
senbank Weissachtal gemeinsam mit 
allen heimischen Raiffeisenbanken die 
erste Crowdfunding-Plattform für Vorar-
lberger Vereine ins Leben. Seitdem ist 
mit.einander.at ein Treffpunkt für Enga-
gierte und Motivierte im Ländle.

Vorarlberger zeigen Einsatz
Die Resonanz während der ersten Fi-
nanzierungsphase war überwältigend: 
Zehn Projektideen wurden eingereicht. 
Vom Tenorhorn für den örtlichen Mu-
sikverein bis zur Werkstoffpresse für 
„Tischlein deck dich“ war einiges dabei. 
Die Bühne für ein Theaterstück fehlte 
ebenso wenig wie ein Pausenhof für die 
Volksschule der Gemeinde. Die Vereine 
stellen dabei sich und ihre Ideen auf 

Mit.Einander für Vorarlberg

mit.einander.at vor, geben Auskunft, 
was sie vorhaben und wie viel Geld sie 
dafür benötigen. Alle Vorarlberger kön-
nen sich nun selbst ein Bild machen. 
Wem eine Idee gefällt, kann direkt auf 
der Website seine Spende leisten und 
damit bei der Realisierung des Projekts 
mithelfen.

Neue Projekte gesucht
Derzeit läuft gerade die zweite Finan-
zierungsphase. Vereine im Weissach-
tal sind aufgerufen, neue Initiativen auf 
der Plattform einzustellen und für eine 
gemeinschaftliche Finanzierung zu wer-
ben. Erlaubt ist alles, was unser Ländle 
voranbringt – egal, ob es um Soziales, 
Kultur, Sport oder Umwelt geht. Hat Ihr 
Verein eine Idee? Es fehlt allerdings an 
Unterstützung der Bevölkerung und fi-
nanziellen Mitteln? Dann melden Sie 
sich einfach bei Ihrer Raiffeisenbank vor 

Ort: Wir bieten Ihnen die Plattform dafür, 
Ihren Verein und Ihr Projekt bekannt zu 
machen und für eine gemeinschaftliche 
Finanzierung zu werben. Großer Plus-
punkt ist, den eigenen Verein bekannt 
machen zu können und Menschen für 
ihn und Ihre Idee zu gewinnen. Ihr Verein 
bekommt landesweite Aufmerksamkeit 
und unsere Begleitung bis zur Umset-
zung Ihres Projekts.

Gemeinsam mehr erreichen
Die Crowdfunding-Plattform ist eine 
Initiative der Vorarlberger Raiffeisen-
banken. Ein finanzielles Geschäft ist sie 
für Raiffeisen nicht. Wir stellen Projekt-
betreibern und Unterstützern die Platt-
form unentgeltlich zur Verfügung. Unser 
Motiv ist klar: Wir wollen das positive 
Mit.Einander in unserem Land stärken. 
Wer dabei mithelfen will, klickt am be-
sten selbst auf mit.einander.at!

spendeten Menschen bereits auf der Plattform mit.einander.at. 
Damit ermöglichen sie die Umsetzung von Projekten für ein 
gelungenes Mit.Einander in Vorarlberg.

Mehr als 42.000 Euro

So funktionierts: Bei Mit.Einander für Vorarlberg dreht sich alles darum, gemeinsam tolle Projekte für unsere Region umzusetzen. mit.einander.at ist dabei 
offen für alle Menschen, die selbst Initiativen durchführen oder laufende Projekte mit ihrer Stimme und auch finanziell unterstützen wollen. Seien Sie ein Teil 
von Mit.Einander für unsere Gemeinden im Weissachtal, Mit.Einander für Vorarlberg!

Sollte ein Projekt in der Finanzierungsphase nicht genügend Geld einsammeln, kann die Idee leider nicht umgesetzt werden, alle Unterstützer bekommen 
aber im Gegenzug ihr Geld zurück.

1| Idee. Ein Verein hat 
eine zündende Projekt-
idee und vielleicht schon 
erste Helfer.

2| Entwurf. Der Starter 
registriert sich und 
beschreibt sein Projekt 
anschaulich.

4| Finanzierung. Leute 
unterstützen das Projekt 
auf der Plattform auch 
finanziell.

5| Umsetzung. Das 
benötigte Geld kommt 
zusammen und die Idee 
wird Wirklichkeit.

3| Start. Die kreative 
Idee wird vorgestellt 
und sammelt auf 
mit.einander.at Fans.
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Mario Feurle, seine Frau 
Astrid und Töchterchen Mona 
fühlen sich nach der knapp 
einjährigen, intensiven Bau-
phase in der neuen Wohnung 
in Sulzberg richtig wohl. Wir 
haben die junge Familie ger-
ne durch das Bauprojekt be-
gleitet und kürzlich besucht.

Im Juni 2013 wurde der erste Handgriff 
gemacht, im April 2014 konnte der Ein-
zug ins neue Zuhause bereits gefeiert 
werden. Mehr Platz, ein modernes und 
wohliges Ambiente und unsere schöne 
Region als prachtvolle Umgebung – das 
alles brachte der Umbau der jungen Fa-
milie.

Daheim in Sulzberg
Astrid kommt ursprünglich aus Wolfurt 
und ist auch dort aufgewachsen. Mario 
konnte sie nun aber von der unüber-
troffenen Lebensqualität in Sulzberg 
überzeugen. Der Entschluss zum ge-
meinsamen Wohnen in der Gemeinde 
stand fest. So haben die beiden das 
Planungsbüro Alois Ratz beauftragt, 
das klassische Einfamilienhaus von Os-
wald und Andrea, den Eltern von Mario, 
neu zu gestalten: Platz für zwei Familien 
sollte geschaffen werden.

Platz für zwei Familien

Aus dem elterlichen Wohnaus wurde durch die kluge Arbeit heimischer Betriebe und die sichere Finanzierung der Raiffeisenbank Weissachtal ein Ort für echtes Familienglück: Mario, seine Frau Astrid und Töchterchen Mona haben mit dem Umbau ihr neues Zuhause in Sulzberg gefunden.
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Mit Betrieben aus der Region
Das Elternhaus wurde 1983 errichtet. Mit 
dem Umbau gewann es ein völlig neues 
Erscheinungsbild: So wurde der beste-
hende Dachboden des Hauses kom-
plett neu errichtet. Wie gelungen das 
Projekt ist, sieht heute jeder, der an dem 
prachtvollen Haus vorbeigeht. Eine ver-
größerte Deckenhöhe von 4,70 Meter im 
Essbereich, jede Menge Platz auch auf 
dem neu entstandenen Balkon und die 
helle, freundliche Atmosphäre lassen 
vergessen, dass es sich hier früher um 
einen Dachboden gehandelt hat. Etwa 
155 Quadratmeter stehen Mario, Ast-
rid und Mona nun für ihr Familienglück 
zur Verfügung. Worauf die Baufamilie 
besonderen Wert gelegt hat, war die 
Zusammenarbeit mit heimischen Betrie-
ben. Am Werk waren unter vielen Hand-
werkern und Unternehmer auch Elektro 
Blank, Heizfink, und Fliesen Heim aus 
Sulzberg sowie die Dorener Betriebe 
Zimmerei Österle, Spenglerei Baldauf 
und Fensterbau Hagspiel. Auch die gro-
ße Eigenleistung hat ihres zum erfolgrei-
chen Umbau beigetragen. Besonders 
Vater Oswald hat mitgeholfen, eine ge-
mütliche und großzügige Wohnung zu 
schaffen. Astrid und Mario können sich 
heute sicher sein, mit.einander die rich-
tige Entscheidung getroffen zu haben.

Aus dem elterlichen Wohnaus wurde durch die kluge Arbeit heimischer Betriebe und die sichere Finanzierung der Raiffeisenbank Weissachtal ein Ort für echtes Familienglück: Mario, seine Frau Astrid und Töchterchen Mona haben mit dem Umbau ihr neues Zuhause in Sulzberg gefunden.

Als der Finanzpartner der Region haben 
wir die Baufamilie in ihrem Projekt ger-
ne und solide begleitet und wünschen 
beiden Familien alles Gute!
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Offen für
unsere Kunden

Gratulation zum 
Bausparer

Raiffeisenbaby

Die Bedürfnisse der Men-
schen haben sich geändert. 
Weil sich unser Angebot im-
mer nach den Wünschen vor 
Ort richtet, haben wir die Öff-
nungszeiten unserer Kassa 
aktualisiert.

Internetbanking, Selbstbedienungszo-
nen, bargeldloses Bezahlen – all das 
hat die Bedürfnisse der Menschen in 
Bezug auf ihren Finanzdienstleister 
verändert. Das Routinegeschäft soll 
schnell, unkompliziert und unabhängig 
von Kassaöffnungszeiten funktionieren. 
Mit unserem breiten elektronischen An-
gebot – von der App bis zur Website 
– sowie den Selbstbedienungsmöglich-
keiten bieten wir dafür moderne Lösun-
gen an. Zugleich bleibt die persönliche 
Betreuung vor Ort zentrales Merkmal 
der Raiffeisenbank Weissachtal – jetzt 
und in Zukunft.

Nach Ihrem Wunsch
Bankgeschäfte verlangen oftmals nach 

Bausparen bei Raiffeisen 
ist immer ein Gewinn. So 
hat auch Annelies Schnei-
der aus Riefensberg beim 
großen Sommergewinnspiel 
der Raiffeisen Bausparkas-
se abgeräumt: Sie holte sich 
als Hauptpreis einen original 
Weber-Grill.

Sich für einen Raiffeisen Bausparver-
trag zu entscheiden, ist ein kluger Ent-
schluss: Schließlich hat man damit eine 
ertragreiche, flexible und sichere Spar-
form an der Hand und dank Zinsen und 
staatlicher Bausparprämie nach sechs 
Jahren ein ansehnliches Guthaben zur 
Verfügung. 

Grillfest in Riefensberg
Annelies Schneider weiß von den Vor-
teilen eines Raiffeisen Bausparers. 
Beim Sommergewinnspiel 2015 der 
Raiffeisen Bausparkasse hat sie nun 
zusätzlich gewonnen: IhrBerater Gün-
ther Demarki freute sich, ihr kürzlich 
ihren original Weber-Grill in der Raiffei-
senbank Weissachtal überreichen zu 
dürfen. Die perfekte Grundlage für das 
nächste Grillvergnügen!
Wenn auch Sie auf die Vorteile eines 
Raiffeisen Bausparers bauen wollen, 
berät Sie Ihr Berater der Raiffeisenbank 
Weissachtal kompetent und gerne.

genauen Erklärungen, nach detaillierten 
Informationen und fairer Aufklärung über 
Risiken und Chancen. Nur im persönli-
chen Gespräch kann dies dem Kunden 
geboten werden. Aus diesem Grund 
haben wir uns ganz bewusst dazu ent-
schieden, weiterhin mit individueller Be-
ratung für die Menschen unserer Region 
vor Ort zu sein. Für jedes Beratungsge-
spräch nehmen wir uns ausreichend 
Zeit – für uns Selbstverständlichkeit und 
Anliegen zugleich.
Die Öffnungszeiten unserer Kassa ha-
ben wir dem Bedarf angepasst, Bera-
tungsgespräche sind unabhängig da-
von möglich. Schließlich richten wir uns 
dort wie da nach den Wünschen der 
Menschen im Weissachtal.

Sulzberg: Montag bis Freitag 8–12 und 14–16 Uhr
Doren und Riefensberg: Montag, Mittwoch, Freitag 8–12 und 14–16 Uhr
Doren und Riefensberg: Dienstag, Donnerstag 8–12 Uhr
Die Geldautomaten in allen drei Bankstellen stehen Ihnen von 5 bis 24 Uhr zur Verfügung.
Gerne beraten wir Sie unabhängig von den Kassaöffnungszeiten von Montag bis Freitag 
ganztags bei einem persönlichen Gespräch.

Neue Öffnungszeiten unserer Kassa

Berater Günther Demarki und Gewinnerin Annelies Schneider

Mit großer Freude dürfen 
wir unserer lieben Kollegin 
gratulieren.

Unser herzlicher Glückwunsch gilt un-
serer Mitarbeiterin Gerda Berkmann 
zur Geburt ihres kleinen Laurin! Er er-
blickte am 30. August 2015 das Licht 
der Welt und ist nun mit seiner jun-
gen Familie in Lingenau zu Hause. 
Wir wünschen Gerda, ihrem Mann 
Dietmar und dem kleinen Laurin al-
les Liebe für ihre gemeinsame Zu-
kunft!
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Mit Sumsi 
sicher unterwegs
Die Sicherheit der Kleinsten 
unserer Region liegt uns be-
sonders am Herzen. Deshalb 
haben wir die Kids nun mit 
Sumsi Warnwesten ausge-
stattet. Achten auch Sie im 
Straßenverkehr bitte auf die 
Kinder im Weissachtal!

Pünktlich zu Beginn der Herbstsaison 
hat die Raiffeisenbank Weissachtal 
sämtlichen Kindern der Kindergärten 
von Sulzberg, Doren und Riefensberg 
leuchtende Sumsi Warnwesten ge-
schenkt. Wir freuen uns, damit einen 
Beitrag für einen sicheren Schulweg der 
Kleinen leisten zu können.

Lustige Feiertage
für sparsame Kids
An den letzten Oktoberta-
gen standen die Kids wieder 
im Mittelpunkt. In allen drei 
Bankstellen in Riefensberg, 
Doren und Sulzberg leerten 
sie eifrig ihre Kässele und 
konnten sich dafür kleine Ge-
schenke aussuchen.

In der Bastelecke in Riefensberg tobten 
sich die Jungs und Mädels kreativ aus: 
Zahlreiche lustige und farbenfrohe Bü-
cherwürmer haben dort das Licht der 
Welt erblickt. Voller Eifer wurden Perlen 
ausgesucht, aufgefädelt und Federn 
festgeklebt. Die Eltern wurden während-
dessen mit schmackhaftem Kuchen 
und feinem Kaffee verwöhnt.

Für die ganze Familie
Unter dem Motto „sparen und gewin-
nen“ hatten alle Sparer und ihre Fami-
lien an den Weltspartagen in der Raiba 
Weissachtal die Chance, eins von ins-
gesamt 21 original Ländle-Spielen zu 
gewinnen. Wir gratulieren den Siegern 
recht herzlich und wünschen cleveres 
Ländle-Wissen und viel Freude beim 
gemeinsamen Spielen!

Weltspartage 2015
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Der beste Zeitpunkt, mit der 
eigenen Vorsorge zu begin-
nen, ist jetzt. Denn wer gleich 
beginnt, hat es umso ein-
facher, die finanziellen Mittel 
für ein beruhigtes Leben im 
Alter aufzubringen.

Bei der Raiffeisenbank Weissachtal sind 
Sie im Vorteil: Ihr Berater kümmert sich 
persönlich um Sie, bespricht mit Ihnen 
Ihre Ziele und Möglichkeiten und hat 
eine breite Palette von Lösungen bei der 
Hand. Raiffeisen begleitet Sie ein Leben 
lang bei Ihren Vorhaben und entwickelt 
gemeinsam mit Ihnen so auch Ihren in-
dividuellen Vorsorge-Plan.

Entspannt in die Zukunft
Nach Einschätzung von Experten be-
nötigt man in der Pensionszeit minde-

Vorsorge rechtzeitig starten
stens 80 Prozent des letzten eigenen 
Nettoeinkommens, um den gewohnten 
Lebensstandard halten zu können. Mit 
der gesetzlichen Pension allein wird 
dies nicht gelingen. Deshalb sollte man 
vorsorgen. Damit stellt man sich selbst 
die Weichen für eine sorgenfreie Zukunft 
und finanzielle Sicherheit im Ruhestand.

Beratung hat Vorrang
Die Möglichkeiten des Vermögensauf-
baus für später sind vielschichtig: vom 
klassischen Sparbuch über Bausparen 
und Fonds bis hin zu Versicherungen. 
Wichtig ist ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen Sicherheit und Rendi-
techancen bei der eigenen Geldanlage. 
Schließlich dient das Vermögen zualler-
erst der Absicherung des Ruhestands.
Um unter den vielen Möglichkeiten die 
perfekten Werkzeuge für den eigenen 

Vorsorge-Plan 
zu finden, kön-
nen sich Vor-
arlberger auf 
die langfristige 
und fachkun-
dige Unterstützung des Beraters ihrer 
Raiffeisenbank Weissachtal verlassen. 
Mit großer Sorgfalt, persönlichem Enga-
gement und höchster Kompetenz arbei-
tet er im Dialog mit Ihnen den Plan für 
Ihre unbeschwerte Pension aus.

Lösungen mit Zukunft
Ihr Ansprechpartner der Raiffeisenbank 
Weissachtal nimmt sich Zeit, informiert 
Sie umfassend über die möglichen Stra-
tegien und hilft Ihnen, durchdachte und 
planbare Anlageformen zu finden, die 
genau zu Ihnen und Ihren Lebensum-
ständen passen. Starten statt warten!

Viele Vorarlberger können erst 
später mit der persönlichen Vor-
sorge beginnen. Kein Problem: 
Gerade die Zeit zwischen dem 
50. und 60. Lebensjahr bietet 
ausreichend Chancen, für die 
Pension vorzusorgen.

Diese Jahre können optimal 
genutzt werden, um ein zusätz-
liches finanzielles Polster für 
die Zeit nach der Erwerbstätig-
keit zu schaffen: Eine ehrliche 
Zwischenbilanz ist möglich und 
manche finanziellen Verpflich-
tungen sind abgelegt – die 
perfekten Voraussetzungen für 
einen soliden Vorsorge-Plan!

Nie zu spät.

Je früher mit der Vorsorge 
begonnen wird, desto weniger 
Mittel sind dafür aufzuwenden. 
Dadurch können Zinsen und 
Zinseszinsen besonders lange 
für Sie arbeiten. Auch mit kleinen 
Sparbeträgen gewinnt man so 
große Sicherheit für die eigene 
Zukunft.

Früh beginnen, heißt, weniger 
Geld investieren und mehr 
profitieren! Und weil die eigene 
Pension noch in weiter Ferne 
liegt, kann jeder bei der neuen 
Raiffeisen Pension höchste Fle-
xibilität behalten. So sorgt man 
heutzutage clever für morgen vor.

Nie zu früh.


