
 Pressemitteilung Silvestergespräche  

 

 
Hinweis: Der vollständige Mitschnitt sowie eine Zusammenfassung dieser Raiffeisen 

Silvestergspräche werden wie gewohnt demnächst auf unserem Youtube-Channel veröffentlicht! 

Übrigens auch alle älteren Ausgaben Raiffeisen der Sommer- und Silvestergespräche! 

 

30.12.2019: Das waren die RAIFFEISEN SILVESTERGESPRÄCHE 

VOM ENDE EINER ÄRA UND EINER VIELVERSPRECHENDEN ZUKUNFT 

Die Raiffeisen Silvestergespräche sind jährlich ein willkommenes Stelldichein für Vertreter aus Wirtschaft, Politik und 

Kultur. Bekannt für ihre brisanten Themen und exklusiven Referenten eilt ihnen ihr Ruf weit voraus. Initiator der 

Raiffeisen Silvestergespräche war vor über 13 Jahren kein geringerer als Geschäftsführer der Raiffeisenkasse Bruneck 

selbst, Anton Josef Kosta. Kein Wunder, dass er diese Veranstaltung wählte, um sich offiziell in den Ruhestand zu 

verabschieden. Ein emotionsreicher Abend mit alten Bekannten und neuen Generationen.  

Für seinen persönlichen Neubeginn war Kosta der Blick zurück ein großes Anliegen. Dafür lud er zu einem Streifzug 

durch 25 Sommer– und Silvestergespräche ein und holte sich vertraute Gesichter in seine Gesprächsrunde: Anselm 

Bilgri, langjähriger Benediktinermönch und Cellerar von Kloster Andechs in Bayern, Roland Benedikter, renommierter 

Professor, Politikwissenschaftler und Soziologe sowie Richard Piock, ehemaliger Geschäftsführer und Präsident der 

Firma Durst Phototechnik in Brixen. Geführt von Georg Oberhollenzer, dem neuen Geschäftsführer der 

Raiffeisenkasse Bruneck, hat die Runde zurück, aber auch nach vorn geblickt.  

BUNTE DISKUSSION 

„Wir haben unsere Kunden schon immer mit Themen überrascht, die sie sich vielleicht erhofft, aber nicht erwartet 

haben. Nur durch einen Blick über den eigenen Tellerrand ist das auch möglich“, so Anton Josef Kosta auf die Frage, 

wie er dazu kam, einen Unternehmer, einen Banker, einen Professor und einen ehemaliger Benediktinermönch an 

einen Tisch zu setzen. Doch es waren genau die Aussagen und Meinungen aus unterschiedlichen Realitäten und 

verschiedenen Sichtweisen, die den Abend für die 300 Gäste in der elegant geschmückten Schalterhalle so spannend 

machten. Von der Chance Europas über die Regula Benedicti bis hin zur Umweltkrise; die Diskussionsthemen waren 

so bunt gemischt wie die Teilnehmer der Diskussionsrunde selbst. Unter allen Themen war ein Konsens zu verspüren, 

nämlich der, dass der Mensch und seine Kultur ein Schatz sind, den es in Anbetracht des rasanten Wandels zu 

beschützen gilt. „Wer Kultur verändert, der vernichtet Weisheit“, so Benedikter und meinte damit Weltkonzerne, die 

sich „betrunken von der eigenen Größe“ über jede Kultur und Tradition hinwegsetzen. Auch wenn Innovation und 

Wandel für ein Fortkommen notwendig wären, könne Radikalität keine Probleme nachhaltig lösen. In vielerlei Hinsicht 

bräuchte es eine „Renaissance des Hausverstandes“, wie Piock es sich für die Zukunft wünschte. „Unternehmen 

müssen ihre vertrauensvolle Beziehung zu ihren Stakeholdern wahren und sich über ihr Handeln bewusst sein.“, 

appellierte Bilgri ebenso an die Verantwortung von Unternehmen wie Kosta: „Es geht um den Menschen und um das 

Bewusstsein seiner veränderten Bedürfnisse“.  

ENDE EINER ÄRA 

Am Ende der Veranstaltung galt es, den langjährigen Geschäftsführer Anton Josef Kosta zu verabschieden. Mit 

schwerem Herzen aber auch mit tiefem Respekt, sprachen ihm enge Weggefährten Dank für sein Schaffen aus. 

Darunter der österreichische Unternehmensberater Anton Schmoll, der Direktor des Raiffeisenverbandes Paul Gasser 

und der Obmann der Raiffeisenkasse Bruneck, Hanspeter Felder. Sein Nachfolger Georg Oberhollenzer fand treffende 

Worte: „Du hast unserem täglichen Handeln einen Wert und vor allem einen Sinn gegeben. 25 Jahre lange durften wir 

zu dir aufschauen ohne dass du jemals auf uns heruntergeschaut hättest. Du hast wahrlich einen Mehrwert für das 

Leben der Menschen und Unternehmen im Tätigkeitsgebiet geschaffen.“  

SPENDENAKTION  

Auch bei diesen Silvestergesprächen wurde eine Spendenaktion durchgeführt: Jeder Gast konnte bei der Anmeldung 

an einen gemeinnützigen Verein spenden. Der Betrag wurde von der Raiffeisenkasse Bruneck verdoppelt. 5.000 Euro 

kamen so für den guten Zweck zusammen und wurden an die Vereine MOMO – Förderverein Kinder-Palliativ Südtirol, 

Freiwilligenhilfe Pustertal, und Kioga – Education Project in Afrika, gespendet. 


