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400.000 Euro für Vorarlberger Ideen 

78 realisierte Projekte, 5.137 Unterstützungen – die Vorarlberger 
Raiffeisenbanken bringen mit ihrer Crowdfunding-Plattform Ideengeber und 
Spender seit 2015 erfolgreich zusammen. Jetzt wurde auf www.mit.einander.at 
der 400.000. Euro für Vorarlberger Projekte gespendet. 

Eine längst leer stehende Bäckerei in Doren wird zum lebendigen Begegnungscafé. 16 
fußballverrückte Mädchen machen sich gemeinsam auf den Weg in die Bundesliga. Zwei 
Frauen gestalten ein Buch über das Leben auf Vorarlberger Alpen. Junge Maturanten 
helfen bei der Kirchturmsanierung von Höchst. Nur vier von vielen Projekten, die in den 
letzten Monaten dank der Crowdfunding-Plattform von Raiffeisen realisiert werden 
konnten. „In Vorarlberg gibt es eine Vielzahl positiver Ideen“, freut sich Wilfried Hopfner, 
Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg, über den Erfolg der 
Crowdfunding-Plattform. „Wir packen gerne mit an, wenn es darum geht, sie 
umzusetzen.“ 

Genossenschaft 4.0 
Vor gut drei Jahren gründeten die Vorarlberger Raiffeisenbanken die erste Crowdfunding-
Plattform für Vorarlberger Vereine. Zahlreiche Ideen wurden seitdem auf 
www.mit.einander.at bekannt gemacht. Dass gerade Raiffeisen auf die Idee gekommen 
ist, eine regionale Crowdfunding-Plattform zu schaffen, liegt auf der Hand: „Als 
Genossenschaftsbanken sind wir davon überzeugt, dass die nachhaltigste Hilfe jene zur 
Selbsthilfe ist. Wir selber setzen die Ideen nicht um, Raiffeisen ist vielmehr der 
Möglichmacher: Denn wir geben Ideenstiftern und Spendern das Handwerk in die Hand, 
Projekte miteinander umzusetzen“, so Wilfried Hopfner. 

Treffpunkt für Ideen und Spender 
Weil gute Ideen viel zu oft am notwendigen Kleingeld scheitern, melden sich laufend 
weitere Vorarlberger, die ihre Idee auf www.mit.einander.at präsentieren wollen. 
Raiffeisen begleitet alle Projekte persönlich und lässt die Ideenstifter vom eigenen 
Erfahrungsschatz profitieren, bereits zahlreiche Crowdfunding-Projekte begleitet zu 
haben. Für Spender ist dies zugleich die Garantie, auf www.mit.einander.at ausschließlich 
seriöse Projekte zu finden. Einen finanziellen Gewinn erzielen die Vorarlberger 
Raiffeisenbanken durch www.mit.einander.at nicht: Sowohl die Plattform selber als auch 
die Abwicklung der Spenden und die persönliche Beratung stellen die Banken kostenfrei 
zur Verfügung. 
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