
1

Raiffeisenbank
Feldkirch

Die Zeitung der Raiffeisenbank Weissachtal  Herbst 2014 | www.raibaweissachtal.at

Aus alt
wird neu

Einblicke in das Haus von Familie Eberle aus Doren. Seite 7
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Betriebsausflug in die Berge

Herzliche Gratulation den Jubilaren unserer Bank!

Bei strahlend schönem Wetter und einer 
Traumaussicht führte unser Weg nach 
einem deftigen Frühstück in Malbun 
(FL) über den Galinakopf (2.198m) auf 

die Alphütte „Berghaus Mattajoch“ im 
Gemeindegebiet Nenzing. Dort genos-
sen wir bei Käsespätzle und Livemusik 
einen unterhaltsamen Abend. Nach der 

Nacht im Hüttenlager und einem Mor-
genspaziergang auf den Gampberg 
ließen wir unseren Ausflug beim Früh-
schoppen gemütlich ausklingen.
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Nach ihrer Matura und einem Auslands-
aufenthalt in England ist Manuela seit 
2004 Teil unseres Teams. Nach Haus-
bau in Sulzberg und Familiengründung 
(zwei Töchter) unterstützt uns Manuela 
auf Teilzeitbasis in der Marktfolge.

Werner ist seit 1979 in unserer Bank 
tätig. Seine Karriere hat er im Lager-
haus in Sulzberg gestartet und Anfang 
der 1990er-Jahre in den Bankbetrieb 
gewechselt. Mit seiner langjährigen Er-
fahrung ist er bei unseren Kunden ein 
beliebter und erfolgreicher Bankberater.

Nach der Handelsschule und knapp 15 
Jahren Tätigkeit in der Finanzverwaltung 
wechselte Markus im Jahr 2004 zu uns 
in die Raiffeisenbank. Unser Fachexper-
te im Kreditbereich ist ein wichtiger und 
verlässlicher Ansprechpartner für un-
sere Mitarbeiter. Er und sein Team sind 
verantwortlich für alle Themen rund um 
unser Kreditgeschäft. 

Für die Raiffeisenbank Weissachtal 
ist es großartig, sich auf die langjäh-
rige Mitarbeit unserer Kollegen ver-
lassen zu können: Stolze 350 Jahre 

gemeinsame Bankerfahrung aller 
unserer Mitarbeiter stehen für unsere 
Kunden bereit. 
Wir möchten uns bei allen bedanken, 

die im heurigen Jahr ein Jubiläum in un-
serer Bank feiern können. Vielen Dank 
für die langjährige Treue und die enga-
gierte Mitarbeit!
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Jetzt punkten! Mitglieder bei Raiffeisen haben´s besser!
Die Treue und das Vertrauen unserer 
Mitglieder belohnen wir mit Gutschei-
nen, die bares Geld wert sind. Da uns 
die Förderung der Mitglieder und der 
Betriebe in unserer Region ein wichtiges 
Anliegen ist, können die Gutscheine nur 
in den Partnerbetrieben in Sulzberg, 
Doren und Riefensberg eingelöst wer-
den.
Punkteeinlösung drei Jahre möglich
Fragen Sie bei Ihrem Berater in der Bank 

Mit viel Kreativität und Bega-
bung gingen die SchülerInnen 
der Volksschulen Sulzberg, 
Doren, Riefensberg und der 
Talenteschule Doren ans 
Werk. 

Es war für die Jury sehr schwer, die 

Wahre KünstlerInnen
... etablierten sich beim heurigen Malwettbewerb zum Thema 
„Traumbilder, nimm uns mit in deine Fantasie“.

schönsten Bilder auszuwerten, da jedes 
auf seine Art einzigartig war. 
Tolle Preise gab es für die Stockerl-
plätze, wie zum Beispiel Spielesamm-
lungen, Beachvolleybälle, Diabolos etc.
Als kleines Dankeschön bekamen  alle 
Kinder und Jugendlichen ein wohlver-
dientes Eis.

noch vor dem Jahreswechsel nach. 
Vielleicht haben Sie auch schon länger 

10� Gutschein
Punktegutschrift für deine Treue als Mitglied

Ausgabedatum:
Gültig 12 Monate
Nicht bar ablösbar

Einlösbar bei allen Partnerbetrieben 
in Sulzberg, Doren und RiefenbergR
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Einen großen Erfolg erzielten zwei Schü-
ler bei der landesweiten Prämierung:
3. Platz   Fink Nelio, VS Riefensberg
4. Platz   Giselbrecht Sara, VS Sulz-
berg
Sie durften sich zusätzlich über einen 
Gutschein der Firma Behmann aus Egg 
freuen.

keine Einlösung mehr erhalten. 

Der Punkte-
gutschein der 
Raiffeisenbank 
Weissachtal
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Nur jeder 5. Österreicher 
erwartet eine staatliche Pension in 
der heute gültigen Höhe.

Das denkt 

Österreich 
über Pensionsvorsorge.

Trotzdem sorgt nur jeder 2. 
Österreicher privat für die Pension vor.

77% der Öster-
reicher wollen ihr Online-Pen-
sionskonto einsehen.

41% der Österreicher kön-
nen mit dem Thema „Pensionskonto 
neu“ nichts anfangen.

Experten rechnen damit, dass 
die Pensionslücke im Schnitt bei  

40% liegen wird.

Die größte Sorge haben 

48% der Österreicher 
wegen ihrer finanziellen 
Sicherheit im Alter.

Die Raiffeisenbank Weissachtal steht zu100% 
an Ihrer Seite!

Mit Sicherheit in eine gute Zukunft

Die Zukunft in sichere Bahnen lenken
„Vorsorge“ ist in aller Munde. Kein Wun-
der: Viele verspüren Unbehagen, wenn 
sie an die eigene Pension denken. Seine 
Zukunft in die Hand zu nehmen, ist hier 
der klügste Schritt, den man setzen kann. 
Ihr Raiffeisen-Berater greift Ihnen dabei 
unter die Arme. Er berät Sie bei Ihren Fra-
gen und zeigt Ihnen alle Möglichkeiten 
einer Vorsorge auf. Gemeinsam mit ihm 

können Sie Ihre optimale Zukunftsstrate-
gie finden und von nun an mit Zuversicht 
auf morgen schauen.

Persönliche Beratung
Wichtiger Schritt zum optimalen Vorsor-
geplan ist der Blick auf das staatliche 
Pensionskonto. Hier werden die eige-
nen Pensionsansprüche transparent ge-
macht. Oftmals ist jedoch nicht einfach 

zu verstehen, was die Zahlen am eigenen 
Pensionskonto bedeuten. Ihr Berater 
hilft Ihnen nicht nur dabei, gemeinsam 
mit ihm können Sie auch die richtigen 
Schlüsse ziehen. Im Gespräch über 
Ihre persönlichen Ziele, Ihre schon gelei-
steten Maßnahmen und der finanziellen 
Machbarkeit legt er Ihnen alle Möglich-
keiten einer sicheren und auf Sie maß-
geschneiderten Vorsorge offen.

Quelle: Studien von 2014
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Patrick Giselbrecht, Sandro Höfle (bei-
de Sulzberg, Erathen) und Hendrik 
Dittrich (Sulzberg, Dorf) waren am 21. 
Oktober zu Gast bei uns und haben 
die verschiedenen Abteilungen un-
serer Bank kennengelernt.
 
Erste Station des Schnuppertages war 
unser Lagerhaus, wo Hubert den drei 
Schülern unser Sortiment und die damit 
verbundenen Aufgaben näherbrachte. 
In der Bank interessierten die Schüler 
besonders der Umgang und die Arbeit 
rund um das Thema Bargeld und unse-
re Tresoranlage. Daneben erfuhren die 
drei, was alles im Computer zu erfassen 
ist, wenn ein neuer Kunde in die Bank 
kommt. Für einen Testkunden wurde 
ein alter Lamborghini finanziert und die 
jungen Sachbearbeiter erarbeiteten alle 
Schritte bis zur fertigen Krediturkunde. 

Schnuppertage der Talenteschule Doren 
in der Raiffeisenbank Weissachtal

Patrick, Sandro und Hendrik voller Tatendrang

Raiffeisen-Spartage 
Von 27.-31. Oktober 2014 war es end-
lich so weit.
  
Unsere jüngsten Kunden waren sichtlich 
gespannt, was sich da alles im Kässele 
verbirgt. Während die Münzzählmaschi-

ne ratterte, wurde ihr fleißiges Sparen mit 
einem tollen Geschenk belohnt. Neben 
Limonade und Süßigkeiten konnten die 
Kinder in der Bastelecke einen Holzvogel 
ganz nach ihren Wünschen und Träumen 
bemalen. In der Zwischenzeit wurden die 

Eltern mit Kaffee und Gebäck verwöhnt.
Es ist schön zu sehen, dass sich unsere 
zukünftigen Kunden wohlfühlen in un-
serer Bank. Was gibt es Schöneres, als 
ein strahlendes Lächeln und ein Glänzen 
in den Augen ... 
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Heuer fand unsere Generalversamm-
lung nicht wie üblich im Frühling, son-
dern im Herbst, am 19. September, im 
„Spielhus“ Riefensberg statt. Mit ein 
Grund dafür war, dass wir unseren 
gemütlichen Teil des Abends im neu 
umgebauten „Wirtshus Bartle“ abhal-
ten wollten, welches Ende Juli fertig-
gestellt wurde. 

Ein wichtiger Punkt unserer Tages-
ordnung waren die Neuwahlen in den 
Aufsichtsrat. Dr. Walter Maly ist alters-
bedingt gemäß unserer Satzung nicht 
mehr zur Wiederwahl angetreten. Wir 
möchten ihm herzlich für 34 Jahre En-
gagement im Aufsichtsrat unserer Bank 
danken und wünschen ihm weiterhin 
alles Gute. An seine Stelle ist erstma-

Immer gut unterwegs ist man mit 
Bausparen in jedem Fall:  Ein Raiff-
eisen-Bausparvertrag ist eine ertrag-
reiche, flexible und absolut verläss-
liche Sparform, bei der am Ende der 
sechsjährigen Sparzeit dank Zinsen 
und staatlicher Bausparprämie ein at-
traktives Guthaben wartet. 

Dieses Startkapital lässt sich ideal zu 
Bau- und Wohnvorhaben heranziehen. 
Für den Fall, dass größere Investitionen 

Mit Raiffeisen-Bausparen auf der Gewinnerseite 

121. Generalversammlung im 
Spielhus und im „Bartle“

lig eine Dame getreten. Marika Mätzler 
aus Doren wurde einstimmig in den 
Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Weis-
sachtal gewählt. Wir danken ihr für die 
Bereitschaft zur Mitarbeit und wünschen 
ihr viel Freude und Erfolg. 
Wie gewohnt verlosten wir auch heuer 
wieder einige kleine Preise unter den 

geplant sind, hat man mit Bausparen 
auch schon bestens vorgesorgt. Denn 
jeder Bausparer hat Anspruch auf ein 
zinsgünstiges Darlehen, mit dem sich 
Kauf oder Sanierung, Umbau oder 
Erweiterung eines Eigenheimes leicht 
finanzieren lassen. Darüber hinaus 
können Bauspardarlehen auch für 
Bildungs- und Pflegeausgaben in An-
spruch genommen werden. 
Eine doppelt kluge Entscheidung ha-
ben die Eltern von Anna Heim aus 

anwesenden Mitgliedern (Gutscheine 
für das Wirtshus Bartle). Wir gratulie-
ren Helmut Moosbrugger, Johann Gi-
selbrecht und Leonhard Berkmann 
und wünschen gemütliche Stunden im 
„Bartle“. 

Die glücklichen Gewinner Neu im Aufsichtsrat: Marika Mätzler

Am 31.12 ist es zu spät! Verein-
baren Sie jetzt einen Termin mit uns 
und sichern Sie sich die staatliche 
Bausparprämie für das Jahr 2014 
sowie die außergewöhnlichen 
Sparkonditionen. Jugendtarif bis 
zum 25. Lebensjahr: 4 % fix für ein 
Jahr, danach variabel.
Spartarif ab dem 25. Lebensjahr: 
3,5 % fix für ein Jahr, danach va-
riabel. Zusätzlich gibt es Ende des 
Jahres wieder ein Gewinnspiel. 

Sulzberg getroffen, als sie sich vor 
sechs Jahren für den Abschluss eines 
Raiffeisen-Bausparvertrags für ihre 
Tochter entschieden haben. Denn jetzt 
kann sie sich nicht nur über ein statt-
liches Guthaben freuen, sondern erhält 
als Dankeschön für ihre Treue einen be-
sonderen Preis aus dem Gewinnspiel 
der Raiffeisen-Bausparkasse. Klaus 
Stadelmann überreichte der glücklichen 
Gewinnerin für kraftvollen Sound einen 
Wireless Bluetooth Speaker, damit sie 
jederzeit und überall Musik in hochwer-
tiger Qualität genießen kann. Wir wün-
schen ihr viel Freude damit.

Die Gewinner 
des Raiffeisen-
Bausparen-Ge-
winnspiel
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Sabrina und Harald Eberle 
haben für uns die Türen 
geöffnet und uns Einblick in 
ihr neu errichtetes Einfamili-
enhaus gegeben. Sie bewoh-
nen dieses gemeinsam mit 
Haralds Großmutter Fini, die 
im Erdgeschoss eine eigene 
Wohnung hat. 

Im Frühjahr 2013 wurde das landwirt-
schaftliche Gebäude großteils abgetra-
gen. Nach nur einem Jahr Bauzeit wur-
de dies in Mischbauweise an derselben 
Stelle wieder errichtet. Die Garage und 
der Keller wurden gemauert, die Wohn-
räume in Holzbauweise errichtet. Beim 

Naturnah wohnen in Doren-Rotach
Neubau wurde speziell auf optimale Wär-
medämmung mit kontrollierter Be- und 
Entlüftung geachtet. Die Heizung erfolgt 
über eine gemeinsame Nutzung eines 
Wärmenetzes, das vom Nebengebäude 
der Eltern bestückt wird. 

Sabrina und Harald haben während der 
Bauphase viele Stunden an Eigenlei-
stung erbracht. Der Innenausbau sowie 
die Schindelfassade wurden zu einem 
gro-ßen Teil selbst gemacht.

Bei der Planung der Einrichtung konn-
te Sabrina ihre Vorstellungen und Ideen 
einbringen. Diese wurden in Zusam-
menarbeit mit dem Tischler optimal um-

gesetzt. So entstand beispielsweise die 
Kücheninsel nach Sabrinas Plänen und 
Wünschen. 

Die großzügigen Fensterfronten nach 
Süden und Westen bewirken eine helle 
und freundliche Wohnatmosphäre. Die 
Wohnung ist liebevoll dekoriert und De-
tails werden gekonnt in Szene gesetzt. 

Im Sinne von „Raiffeisen – Meine Bank“ 
überreichten wir Sabrina und Harald als 
kleines Dankeschön eine Gartenbank, 
die zum Verweilen und Genießen einlädt. 
Wir bedanken uns herzlich für die Gast-
freundschaft und wünschen viele glück-
liche Stunden im neuen Heim.
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Vormerken!!

Wir planen im Frühjahr nächsten

Jahres eine Veranstaltung

speziell zu diesem Thema.

Nähere Infos folgen.


