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Editorial
Nachhaltigkeit, Klimaschutz und die Verantwortung von Unternehmen und Menschen, diese
Themen sind entscheidend für die Entwicklung unserer Gesellschaft, auch wenn sie 2020
aufgrund der Covid 19 Pandemie zeitweise in den Hintergrund getreten sind. Wir müssen
Umwelt und Natur in den Mittelpunkt stellen, die Artenvielfalt von Planzen und
Tieren schützen, aber auch mit Wasser und Rohstoffen bewusst umgehen, damit sie in
Zukunft immer noch ausreichend vorhanden sind. Gemeinschaftswerte sind wichtig,
Chancengleichheit für alle, faire Bezahlung, Möglichkeit zur Aus- und Fortbildung und
Menschenrechte dürfen nicht verletzt werden. Die ökonomische Nachhaltigkeit fordert
ein gutes Wirtschaften. Auch nachhaltige Unternehmen müssen Gewinne erzielen, um in
Maschinen, Mitarbeiter und Fortbildungen zu investieren. Es ist wichtig langfristige Strategien zu verfolgen. Jeder kann dazu beitragen. Unser heutiges Handeln und die Nachhaltigkeit
unserer aktuellen Wirtschafts- und Lebensweise bestimmen über die Lebensbedingungen
der Generationen von morgen. Und wie ein afrikanisches Sprichwort sagt:
„Wenn an vielen kleinen Orten, viele kleine Menschen, viele kleine Dinge tun, so wird sich
das Gesicht unserer Erde verändern.“
Stehlen wir uns also nicht aus unserer Verantwortung mit Schuldzuweisungen an Wirtschaft und
Politik, sondern treten aus unserer Komfortzone heraus, ändern unser Konsumverhalten und unseren Lebensstil mit Fokus auf Nachhaltigkeit, damit sich die Natur erholen kann und wieder in ihr
natürliches Gleichgewicht kommt, und setzen wir uns dafür ein, dass die einzelnen Menschen mit
Respekt behandelt werden, unabhängig davon, in welcher Lebenssituation sie sich befinden.

„Jeder starke Baum war einmal eine kleine Pflanze und jede große
Tat beginnt mit einem kleinen, guten Gedanken.“
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Maßnahmen 2020
Veranstaltungen
2020 war für uns alle ein besonderes Jahr, Covid 19 erreichte uns alle. Niemand hätte je daran gedacht,
dass es nicht mehr möglich sein würde, Veranstaltungen zu organisieren. Wir wurden eines Besseren
belehrt und mussten auf so viele für uns selbstverständliche Dinge verzichten. 2020 organisierten wir
zwei Veranstaltungen, die Vollversammlung 2020 im April digital über Zoom und das Webinar „Liquidität planen und sichern“ im Sommer.

Regionale und ökologische Werbegeschenke
Gerade in diesem besonderen Jahr war es uns wichtig,
lokale Wirtschaftskreisläufe zu unterstützen und bei sozialen gemeinnützigen Einrichtungen, einheimischen bäuerlichen oder handwerklichen Betrieben und beim Weltladen
einzukaufen. Auch bei den Werbegeschenken setzten wir
auf nachhaltige Produkte, alle Drucksorten sind zu 100%
auf Recyclinpapier und klimaneutral gedruckt, und unsere Kugelschreiber sind 100% biologisch abbaubar. Die
Werbegeschenke für unsere Neugeborenen werden vom
Sozialzentrum Seeburg (Einrichtung für Menschen mit Behinderung) hergestellt.
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Academy Day

Nachhaltiges Investment

Spenden und Sponsoring
2020 war für alle ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Es war uns wichtig, in dieser Zeit
Menschen, denen es nicht so gut ging, zu begleiten und zu unterstützen, sei es mit Krediten
oder Spenden. 2020 haben wir vor allem soziale Einrichtungen unterstützt, aber auch Sport-,
Kunst- und Kulturvereine, insgesamt 178 gemeinnützige Vereine und Initiativen mit rund
319.000 Euro. Im Oktober 2020 ist zum sechsten Mal der Wettbewerb „Werte mit Herz 2021“
gestartet. Dabei werden im Mai 2021 drei innovative gemeinnütze Projekte mit insgesamt
6.000 Euro und jeweils ein Verein mit 3.000 Euro für sein Lebenswerk in den Bereichen
Kultur & Tradition, Lebensraum & Natur sowie Sport & Gesundheit prämiert. Auch diesmal
entscheiden die rund 4.300 Mitglieder, wie das Geld auf die Siegerprojekte aufgeteilt wird.
Förderauftrag 2.0 Als lokale Genossenschaftsbank sind wir bestrebt, mit der gezielten
Unterstützung von gemeinnützigen Initiativen gesellschaftliche Verantwortung für das Geschehen
in unserem Tätigkeitsgebiet zu übernehmen. 2020 haben wir uns über unser Spenden- und Sponsoringkonzept Gedanken gemacht und gemeinsam mit unseren Mitgliedern einen Kriterienkatalog
entworfen, durch den bei der Vergabe der Fokus auf Werte und auf mehr gefühlte Gerechtigkeit liegt. Ab Jänner 2021 fördern wir verstärkt und gezielt die folgenden sieben Werte: Bildung,
Gesundheit, Jugend- / Nachwuchsförderung, Kultur, Ökologische Nachhaltigkeit, Solidarität / Zusammenleben / Fairness und Gegenseitigkeit, Verantwortungsvolles Handeln und Wirtschaften.
Vortrag „Wasser“ mit Wasserprobe
Konkret heißt das, dass in Zukunft unsere Unterstützung noch stärker davon abhängt, wie die von
uns geförderten Vereine diese Werte leben.

Nachhaltiges Investment: „Mit
gutem Gewissen investieren“
Das Ziel einer jeden Kapitalanlage ist es,
so viel Ertrag wie möglich zu erwirtschaften.
Aber nicht um jeden Preis!
Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer
mehr an Bedeutung – auch im Bereich der
Kapitalanlage. Rücksichtnahme auf Mensch
und Umwelt sowie ein verantwortungsvoller
Umgang mit Ressourcen zählen heute mehr
denn je.
Mit den Nachhaltigkeitsfonds können Sie
nicht nur guten Gewissens an den Kapitalmärkten partizipieren, Sie investieren damit
auch in eine lebenswerte Zukunft. Somit
profitieren auch künftige Generationen vom
Nachhaltigkeitsgedanken.
Die Raiffeisenkasse Eisacktal bietet den
Kunden nun seit mehreren Jahren eine vielfältige Produktpalette nachhaltiger Anlagen
Geschenke für Neugeborene
an. In den letzten Jahren investierten Kunden der Raiffeisenkasse Eisacktal mehrere
Millionen in Nachhaltige Anlagen und die
Nachfrage steigt.

Werte mit Herz - Die Gewinner

Sumsifest 2017

Academy Day

Nachhaltiges Investment

Mobilität
Durch Covid 19 arbeiteten viele Mitarbeiter verstärkt im Home Office, womit auch wir einen Beitrag zur Reduzierung des Verkehrs leisteten. Nichts desto trotz wurde weiterhin darauf geachtet,
dass die Mitarbeiter vermehrt öffentliche Verkehrsmittel benützten oder Fahrgemeinschaften bildeten.

Überdachter Fahrradständer
Viele unserer Mitarbeiter fahren täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Um die Fahrräder vor Diebstahl, Beschädigungen oder beschleunigter Alterung durch Witterungseinflüsse zu schützen, begannen wir 2020 mit der Ausarbeitung des Projektes „Überdachter Fahrradständer“. Zusätzlich
sieht das Projekt auch Ladestationen für Elektrofahrräder vor. Der überdachte Fahrradständer
wird im Frühjahr 2021 fertiggestellt.

Dachterrasse für Mitarbeiter
Unsere begrünte Dachterrasse ist ein willkommener Rückzugsort. Besonders in den Monaten, in
denen Bars und Restaurants geschlossen hatten, genossen unsere Mitarbeiter das Mittagessen
bei angenehmen Temperaturen auf der Dachterrasse, aber auch zum kurzen Entspannen wurde
sie vermehrt genutzt. In unseren Hochbeeten werden Kräuter, Erdbeeren und Tomaten angebaut,
diese wurden an die Mitarbeiter verteilt.

Work-Life-Balance: Academy Day für unsere MitarbeiterInnen
Freude im Job ist vor allem eine Frage von Einstellung und Achtsamkeit. Oft führt die moderne
Büroarbeit zu Konzentrationsmangel, Zerstreuung, Stress und eben auch zu körperlicher Anspannung. Deshalb ist Achtsamkeit so wichtig. Achtsamkeit ist eine Methode, einen besonderen
Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand zu erreichen, die sich leicht in den Joballtag integrieren lässt. Der Academy Day 2020 im Januar wurde diesem Thema gewidmet und die Mitarbeiter
lernten Übungen und Techniken, damit sie die Umgebung mit allen Sinnen und den Alltag bewusster wahrnehmen.

Geschenke für Neugeborene
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Ausblick 2021
Unter Nachhaltigkeit verstehen wir die Förderung und Gestaltung der ökonomischen, ökologischen und
sozialen Entwicklung unserer Genossenschaft und unseres Lebensraumes, die den Bedürfnissen der
heutigen Generation entspricht und dabei die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht einschränkt.
Bei allen Entscheidungen und Handlungen streben wir eine gesunde Ausgewogenheit zwischen den Dimensionen der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit an. Auch 2021 werden wir die
bereits bestehenden Maßnahmen und Konzepte weiterentwickeln, denn Nachhaltigkeit ist ein Kernelement der Raiffeisen-Philosophie.
Unsere neuen Vorhaben
•
•

Fertigstellung eines überdachten Fahrradständers
Nachhaltigkeitszertifizierung des Betriebes

Nachhaltigkeitskoordinatoren

Petra Messner
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