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Baubeginn März
Sie ist immer noch schön anzusehen, auch wenn sie etwas in die Jahre gekommen
ist. Groß und stattlich präsentiert sie sich. Hell und freundlich heißt sie Kunden und
Mitarbeiter willkommen. Sie ist uns vertraut geworden und jeder besucht sie
gerne. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, hat sie eine Modernisierung verdient. Die Rede ist von unserer Hauptstelle in der Liesl-Karlstadt-Straße 28.
Seit der Eröffnung der Hauptstelle im
Jahre 1986 hat sich die Bilanzsumme
unserer Bank von ca. 90 Mio. Euro auf
450 Mio. Euro verfünffacht. Die Zahl der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stieg
im gleichen
Zeitraum

Umso wichtiger ist das Gespräch von
Mensch zu Mensch, von Kunde zu
Berater geworden. Mit einer grundlegenden Erweiterung und Modernisierung unserer Hauptstelle möchten wir

In der Vergangenheit haben wir viel Lob
für die moderne und zeitlose Architektur unseres Gebäudes bekommen,
vor allem für die großzügige und offene
Kundenhalle. Auch nach der Modernisierung wird der Kundenbereich die
„Schokoladenseite“ unserer Bank sein.

www.raiba-muc-sued.de

diesen Erfordernissen Rechnung tragen.
von 65 auf heute 110. Nun wird es
langsam eng.
In den letzten beiden Jahrzehnten
hat sich viel verändert. Moderne
SB-Technik hat Ihnen den Umgang
mit uns erleichtert. Bargeld, Kontoauszüge und Bankgeschäfte
rund um die Uhr, unabhängig von
Ort und Zeit, das ist heute eine
Selbstverständlichkeit.

Bereits im März ist Baubeginn für die
Erweiterung. Dort, wo heute der Altbau
unserer Bank aus dem Jahre 1957 steht,
wird ein neuer Bürotrakt mit 700 qm
Bürofläche entstehen. Der Anbau soll
bereits im November bezogen werden.
Direkt im Anschluss an das Neubauvorhaben beginnen wir mit einer grundlegenden Renovierung und Modernisierung der Hauptstelle.

Auf unserer Internetseite können Sie
schon jetzt einen virtuellen Rundgang
durch die neue Hauptstelle machen.
Verantwortlich für die Ausführung der
Modernisierung ist die Fa. Banco Projektentwicklungs GmbH. Das Unternehmen ist auf den Bau von Banken
spezialisiert und hat die Vorstellungen
von Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeitern am besten umgesetzt.
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Der Lokführer
Unsere Mitarbeiter

Eisenbahnen haben ihn
schon immer fasziniert. Als
kleiner Junge saß er staunend an den Bahngleisen
und notierte sich die Typenbezeichnungen der vorbeifahrenden Lokomotiven.
Lokführer wollte er werden und
Menschen sicher und schnell mit
seiner Lokomotive von A nach B
befördern. Lokführer ist er nicht
geworden, aber Norbert Bege,
unser Baufinanzierungsspezialist,
hat in seinen 15 Berufsjahren
schon mehr als 3000 Familien in
ihre eigenen vier Wände befördert!

öffentliche Finanzierungshilfen sind
oder Darlehen mit langfristiger Zinsfestschreibung – Norbert Bege hat bisher
noch für jeden Bauherrn eine individuelle und auf die persönlichen Verhältnisse genau abgestimmte Finanzierung
auf die Gleise gestellt.

Ein leidenschaftlicher Sammler von

Und seinen Traum vom Lokführer hat

Und schnell leuchten die Augen der

Mit seinen Finanzierungsvorschlä-

er sich im Keller seines Hauses erfüllt.

Eisenbahner wieder, wenn das geliebte

gen verhilft er seinen Kunden
zu einer glücklichen und sorgenfreien Zukunft. Ob es günstige

Dort verbringt er in seiner Freizeit viele

Modell nach dem Arztbesuch zischend

Stunden und bastelt mit Leidenschaft

und ratternd seine Runden fährt.

Eisenbahnmodellen ist er. Und erst vor
kurzem hat er seinen „Doktor“ gemacht. Geht bei Freunden oder Bekannten einmal das geliebte Modell zu
Bruch, dann ist Norbert Bege als
Modellbau-Doktor immer im Dienst.

an seiner großen Modelleisenbahn.
Tech-Hufeisen aus Forstenried. Der
größte Erfolg war der Gewinn des Prix
d’Amerique in Paris, einem der wichtigsten Galopprennen der Welt. Hier ging
im Jahre ‘94 der auf Forstenrieder
Hufeisen galoppierende Hengst „Sea
Cove“ mit einem neuen Rundenrekord
in die Ahnentafel der Sieger ein. Darauf

High Tech am Pferdehuf

ist Andreas Baur mit Recht auch heute
noch sehr stolz.

„Ich kann erkennen, ob
ein Pferd Hufeisen von mir
trägt, wenn ich es laufen
sehe!“ Welcher Schuster
kann das schon von sich
behaupten? Unserem Kunden Andreas
Baur glauben wir das auf`s Wort. Denn
Andreas Baur fertigt „Maßschuhe“ für
erfolgreiche Pferde. Was für den Mann
von heute ein handgefertigter Schuh
aus den feinen Läden Londons ist, das
ist für das erfolgreiche Rennpferd von
heute ein Hufeisen aus Forstenried.

Aber auch als konventioneller Kunst-

Und Andreas Baurs Pferde sind sehr
erfolgreich unterwegs mit den High-

schmied ist Andreas Baur sehr erfolgreich. Auf der Suche nach einem Handwerker, der sein traditionelles Hand-

Unsere Kunden

Nur hat die Hufeisenfertigung von
Herrn Baur nichts mehr mit der Arbeit
des Schmieds, der noch mit dem Ham-

mer an der Esse steht, gemeinsam. Das
Rennpferd von heute hat Hufeisen aus
einer hochfesten Leichtmetalllegie rung,
die aus dem Flugzeugbau stammt.
Damit wird bei gleicher Festigkeit etwa
ein Drittel des Gewichtes eingespart.
Wenn es um Zehntelsekunden auf der
Rennbahn geht, ist jedes Gramm entscheidend. Die individuelle Fertigung
der Hufeisen geschieht mit Hilfe einer
modernen CNC-Maschine. Mit diesem
Verfahren ist Herr Baur in der Lage, für
jedes Pferd den optimalen Beschlag
herzustellen, quasi einen „Maßschuh“.

werk noch versteht und wertvolle schmiedeeiserne Objekte herstellen oder restaurieren kann, ist
auch das bischöfliche Ordinariat
auf die Schmiede von Andreas
Baur aufmerksam geworden. So
kommen heute beispielsweise
die Grabkreuze für verstorbene
Priester alle aus dem Hause Baur.
Und wenn es in den Gotteshäusern etwas zu restaurieren
gibt, ist Herr Baur zur Stelle.

Vom Ende der Welt zum
Mittelpunkt der Erde
Island? Das ist doch die die
kleine Insel zwischen Europa und Amerika, auf der es
angeblich immer regnet,
wo die Einwohner noch an Trolle und
Elfen glauben, auf der es überall Geysire
gibt und gegen deren Fußballnationalmannschaft wir immer gewinnen.
Aber es ist noch etwas mehr dran an
diesem Land. Mit mehr als 300.000
Besuchern im Jahr übersteigt die Zahl
der Touristen die Einwohnerzahl des
Landes. Was übt die Faszination dieser
Insel aus?

Banksonderreise nach Island

Aktive Vulkane, atemberaubend schöne
Fjorde, blühende Wiesen, raue, moosbewachsene Lavaflächen, heiße Quellen
und donnernde Wasserfälle – Island ist
ein Land mit großartiger Vielfalt. Es war
auch die einmalige Natur, die die ersten
Siedler vor ca. 1.100 Jahren vorfanden, als sie die „Insel aus
Feuer und Eis“ zum letzten besiedelten Land Europas machten:
Wikinger auf der Suche nach Freiheit und einem neuen, besseren

„Wir sind Papst“

Leben. Ihr Geist lebt heute noch in den
unabhängig denkenden Einwohnern
des modernen Island. Ein Volk, das in
Harmonie mit den Naturelementen in
einem Land lebt, das sich vor ihren
Augen ständig verändert. Kommen Sie
mit uns in dieses wundervolle Land!
Auf unserer Banksonderreise vom
29. August bis 5. September 2006 können Sie sich verzaubern lassen von den
Naturschönheiten Islands. Beginnen Sie
mit uns die Reise in der nördlichsten
Hauptstadt Europas. Reykjavik gilt nicht
umsonst unter Städtereisenden als
Geheimtipp. Erkunden Sie den Süden
Islands mit seinen überwältigenden
Wasserfällen, geheimnisvollen Fjorden
und den kochendheißen Wasserfontänen aus den unzähligen Geysiren.
Erleben Sie erste Einblicke in die wechselhafte Geschichte Islands und seiner
Einwohner. Diese Banksonderreise wird
für Sie unvergesslich bleiben.
Im Reisepreis von 1.328 EURO pro Person im Doppelzimmer sind der Linienflug von München nach Island, 7 Übernachtungen mit Frühstück in einem
guten Mittelklassehotel in Reykjavik,
das abwechslungsreiche Ausflugsprogramm, die deutsche Reiseleitung und
ein umfassendes Versicherungspaket
enthalten.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann schicken wir Ihnen gerne die
detaillierte Reisebeschreibung zu.
Frau Schober, Telefon 089-75 90 68 50
freut sich auf Ihren Anruf.

Wir fahren zum Papst!
So das Motto unserer Banksonderreise
nach Rom vom 18. September bis zum
22. September 2005. Höhepunkt für
die 27 begeisterten Teilnehmer war die
Generalaudienz bei Papst Benedikt XVI.
Schon früh hatte sich unsere Reisegruppe auf den Weg in die vorderen
Reihen auf den Petersplatz gemacht.
Die Mühe wurde belohnt. Jede
Reisegruppe wurde in ihrer Landessprache begrüßt. Und als besonderes
„Schmankerl“ wurde unsere Gruppe
sehr zur Freude der Teilnehmer von
Papst Benedikt XVI. an der bayerischen Fahne erkannt und mit einem
freundlichen Winken besonders willkommen geheißen.
Unsere Reisegruppe vor der Sommerresidenz des Papstes in Castel Gandolfo

Ein Klassiker feiert Geburtstag

Rendite mit gutem Gewissen

Erfolgreiche Investmentfonds, die den Anlegern
lukrative Erträge bescheren, lassen sich einige nennen. Das gilt auch für die Aktienfonds,
die nach sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien investieren. Ein Fonds
allerdings gilt als das Vorzeigeprodukt
in Sachen Nachhaltigkeit, denn
er verbindet strengste Anlagekriterien mit einer beachtlichen
Performance.
Der ÖKOVISION der luxemburgischen ÖKOWORLD LUX S.A.
beweist bereits im 10. Jahr eindrucksvoll, dass nachhaltige und
ökonomische Interessen in einer
Kapitalanlage kein Widerspruch
sind. Anfangs noch als Außenseiter kritisch beäugt, gilt der weltweit anlegende Aktienfonds inzwischen als Klassiker seines
Segments.
Wie ernst seine Macher das
Thema der Nachhaltigkeit nehmen, zeigt der spezifische und
absolut singuläre Investmentprozess: Über das Anlageuniversum, also die Unternehmen,
die potenziell für das Fondsport-

folio in Frage kommen, entscheidet
nicht das Fondsmanagement, das für
den wirtschaftlichen Erfolg des Fonds
verantwortlich ist, sondern ein zusätzlich eingesetzter unabhängiger Anlageausschuss aus 11 Nachhaltigkeitsexperten aus den Bereichen Menschenrechte,
Verbraucherschutz und Naturschutz.
Dieses Gremium prüft anhand einer
Liste von 150 Kriterien, ob ein Titel als
streng nachhaltig zu beurteilen ist.
Gute Chancen, in das Universum aufgenommen zu werden, haben Unternehmen, die umweltverträgliche Technologien, langlebige Verbrauchsgüter oder
Nahrungsmittel aus ökologischem Anbau herstellen oder vertreiben oder die
regenerative Energien gewinnen und
nutzen. Das gilt auch für sozial engagierte Unternehmen, die sich für fairen
Handel und für den Verbraucherschutz
einsetzen. Absolute Ausschlussfaktoren
hingegen sind zum Beispiel Atomenergie, Chlor-Chemie, Gentechnik,
Tierversuche, Wehrtechnik oder auch
Kinderarbeit.
Sicherheit bietet der ÖKOVISION den
Anlegern aufgrund seiner starken Risikostreuung. Investiert wird in kleine und
mittelgroße Unternehmen sowie rund

zu einem Drittel in die sogenannten
Blue Chips. Alle Unternehmen sind in
ihrer jeweiligen Branche und Region
unter ökologischen und ethischen Aspekten führend und verfügen über
die größten Ertragsaussichten.
Auch in 2005 hat der Fonds mit über
28 Prozent Wertsteigerung für seine
Anleger wieder äußerst erfolgreich
gearbeitet. Betrachtet man die gesamte Laufzeit des ÖKOVISION seit Mai
1996 bis Mitte Dezember 2005, konnte der Fonds im Durchschnitt jährlich
7,2% erwirtschaften, für Privatanleger
sogar steuerfrei.
Wenn Sie sich für den Nachhaltigkeitsklassiker ÖKOVISION interessieren,
sprechen Sie bitte mit unseren Spezialisten in der Anlageberatung.

auf einen Blick
WKN

974 968

Performance 2003

+10,4%

Performance 2004

+16,2%

Performance 2005*

+28,0%

Fondsvermögen*

237 Mio. EURO

*)Stand 30. Dezember 2005

Berufswahl
leicht
gemacht
Durchblick im Dschungel
der Möglichkeiten!
Als Kind hat man noch klare Vorstellungen, was man werden möchte. Lokomotivführer, Feuerwehrmann oder vielleicht Astronaut. Doch spätestens, wenn
der Schulabschluss näher rückt, geraten
viele ins Grübeln.
Welcher Job passt am besten zu mir?
Wo liegen meine Stärken und Schwächen? Wie bereite ich meine Bewer-

bung vor und was erwartet mich in
einem Vorstellungsgespräch?
Wir helfen Ihnen, Ihren persönlichen
Weg zu finden.
In unseren Filialen erhalten Sie ab
sofort dazu wertvolle Informationen
übersichtlich auf CD ROM. Für Sie als
unser Kunde natürlich kostenlos. Unsere Jugendbetreuerin Frau Kleinsteuber
gibt Ihnen hierzu gerne nähere Auskünfte unter der Nr. 089-75 90 60.

Außerdem finden Sie auf der Internetseite der Volks- und Raiffeisenbanken
www.vr-networld.de in der Rubrik
„junge Erwachsene“ eine Vielzahl an
Informationen wie beispielsweise
übersichtliche Jobprofile oder den
„Check it out“, einen Selbsttest, mit
dem Sie herausfinden können, welcher Beruf wirklich zu Ihnen passt.
Und vieles mehr.

Leinen los!
Der griechische Philosoph
Thales sagte bereits 600 v.
Chr. „Das Prinzip aller
Dinge ist das Wasser“.
Betrachtet man die Entwicklung der
globalisierten Weltwirtschaft, so ist
diese Aussage heute aktueller denn je.
98% des interkontinentalen Warentransports werden über Seewege
abgewickelt.

Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser

Das stetige Wachstum der Weltwirtschaft und des Welthandels führen zu
einer steigenden Nachfrage
nach Containerschiffen. Und
spätestens hier können Sie als
Anleger von dieser Entwicklung
profitieren. Schiffsbeteiligungen
wurden in einem Atemzug mit
Steuersparmodellen genannt.
Doch auch in der Vergangenheit galt der Grundsatz: Eine
Beteiligung muss sich auch
ohne Steuervorteile für den
Anleger rechnen. Klassische
„Steuersparmodelle“ gehören
der Vergangenheit an. Aber
gute Schiffsbeteiligungen gibt
es nach wie vor. Unser Partner,
wenn es um Schiffsbeteiligungen geht, ist die Conti Unternehmensgruppe aus Putzbrunn.
Mit 74 Hochseeschiffen gehört
die Conti zu den größten und
modernsten Reedereien der
Welt. Und das mitten in Bayern.
Wer hätte das gedacht? Ein
Blick in die Leistungsbilanz von
Conti genügt und Sie sind wie
wir der Meinung: Schiffsbeteiligungen bei der Conti sind eine
gute und renditestarke
Kapitalanlage.

Bietet Conti eine neue Schiffsbeteiligung an, werden runde 70% des Eigenkapitals von Kunden gezeichnet, die
bereits an einem oder mehreren ContiSchiffen beteiligt sind. Einen besseren
Qualitätsbeweis kann es nicht geben.
„Willkommen an Bord!“ Als ContiGesellschafter haben Sie die Möglichkeit zu einer Kreuzfahrt der ganz
besonderen Art. Für nur 25 EURO pro
Person und Tag inklusive Verpflegung
steht Ihnen die komfortable EignerSuite auf allen Conti-Containerschiffen
zur Verfügung. Wo sonst können Sie ihr
Kapital so direkt arbeiten sehen?

BAVARIA
GARANT IV
Hohe Zinsen,
tolle Chancen
und Geld
zurück
Garantie.

Wir wollen Ihnen aber einen kleinen
Nachteil nicht verschweigen. Conti
Schiffsbeteiligungen waren häufig schon
verkauft, als die Prospektunterlagen
kaum auf dem Tisch lagen. Aber wir helfen Ihnen gerne, wenn Sie sich für diese
interessante Form der Geldanlage interessieren. Schnuppern Sie heute schon
Seeluft bei uns. Am Beispiel erfolgreicher Conti-Schiffsbeteiligungen aus
dem Jahre 2005 informieren wir Sie
ausführlich über Chancen und
Risiken.
Damit sind Sie dann gut gerüstet,
wenn es in den kommenden Monaten
heißt:

Leinen los für die
neue Schiffsbeteiligung
der Conti!

Die Erfolgsgeschichte geht
weiter. Bis zum 17. März 2006
können Sie in allen Geschäftsstellen unser neues Anlagezertifikat
BAVARIA GARANT IV zeichnen. Im Unterschied zu seinen Vorgängern hat der
BAVARIA GARANT IV nur eine Laufzeit
von 3 Jahren. Damit tragen wir dem
Wunsch vieler Kunden Rechnung, die
Vorteile einer chancenreichen Anlage
mit einer überschaubaren Laufzeit zu
verbinden.
Im ersten Jahr erhält der Anleger eine
Mindestverzinsung von 4%. Im zweiten
und dritten Jahr ist die Verzinsung
abhängig von der Entwicklung eines
Aktienkorbes. Dabei wird ein Zielzins
von 6% angestrebt. Es ist also durchaus
möglich, dass der Anleger 6% oder auch
mehr erhält. Aber auf jeden Fall garantieren wir Ihnen die Rückzahlung Ihres
Kapitals am Ende der Laufzeit.
Der BAVARIA GARANT IV ist eine zeitgemäße Geldanlage, die tolle Chancen
mit Garantien verbindet. Informieren
Sie sich bei Ihrem Berater auf der Geschäftsstelle oder auf unserer Homepage
www.raibamuc-sued.de.

Die Patientenverfügung
In der letzten Ausgabe
des „Schaukastl“ haben
wir Ihnen die Bedeutung
der Vorsorgevollmacht vor
Augen geführt.

Vorsorgevollmacht – Ergänzung

Ergänzend kann und sollte in dieser
Vorsorgevollmacht auch ein so genanntes Patiententestament oder eine Patientenverfügung enthalten sein, um
Handlungsanweisungen von Ihnen in
rechtsverbindlicher Form vorliegen zu
haben, für den Fall, dass Sie sich in der
letzten Phase des Lebens befinden sollten. Der Arzt ist bei seiner Behandlung
darauf angewiesen, Ihren Willen in
rechtsverbindlicher Weise zu kennen.
Die beste Gewähr für die Verbindlichkeit Ihres Willens ist die Aufnahme
der Patientenverfügung im Rahmen einer notariellen Vorsorgevollmacht.
Sie können selbst anordnen, ob
Sie im Zweifel bis an die Grenze
der Leistungsfähigkeit der medizinischen Technik am Leben erhalten werden möchten, obwohl
ein Sterbeprozess eingetreten ist,
oder ob die betreffenden Entscheidungsträger, nämlich der
oder die von Ihnen in der Vorsorgevollmacht benannten Bevollmächtigten, Ihnen im Rahmen
der gesetzlichen Möglichkeiten
ein Sterben in Würde ermöglichen sollen.

wird, was sinnvoll ist, um Ihnen ein
lebenswertes Leben zu ermöglichen.
Falls dies auf Grund der Schwere der
Erkrankung jedoch nicht mehr möglich
sein sollte, würde die Patientenverfügung den von Ihnen benannten
Bevollmächtigten in die Lage versetzen,
Ihnen ein Ableben in Würde und bei
höchstmöglicher Schmerzfreiheit zu
gewährleisten.
Ärzte akzeptieren in der Regel die Patientenverfügung nur dann, wenn der
Patient in einem so genannten Patientengespräch selbst die Patientenverfügung bestätigt und hierüber entsprechende Vermerke in die Patientenakte
aufgenommen werden können, oder,
falls ein solches Gespräch mit dem eingelieferten Patienten nicht mehr möglich sein sollte, eine
Patientenverfügung, die vom Notar beurkundet oder beglaubigt worden ist,
vorgelegt werden kann. Insofern ist es
sinnvoll, bei der Beurkundung der Vorsorgevollmacht eine solche Patienten-

verfügung mit in die Urkunde aufzunehmen. Damit ist Ihr Wille eindeutig
und unverrückbar dokumentiert und
Sie versetzen Ihren Arzt in die Lage,
Ihrem Wunsch nachzukommen, der
dann von Ihrem Bevollmächtigten
gegenüber den behandelnden Ärzten
formuliert und gegebenenfalls auch
durchgesetzt wird.
Eine regelmäßige Wiederholung der
Vorsorgevollmacht und der Patientenverfügung ist in Fällen der notariellen
Beurkundung nicht erforderlich. Diese
Vollmacht gilt bis zu Ihrem Widerruf,
gleiches gilt auch für die Patientenverfügung.
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Dr. Rolf-Peter Weinberger, Notar
80802 München, Leopoldstraße 11a
Telefon 089-210 203 0
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Selbstverständlich wird trotz und
gerade auf Grund der Patientenverfügung dafür gesorgt werden,
dass Sie zunächst angemessen
medizinisch und pflegerisch betreut werden und alles getan

Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn Sie Fragen, Anregungen, Wünsche,
oder auch Kritik zu den Themen in dieser
SCHAUKASTLAusgabe
haben, rufen
Sie an oder
kommen Sie
vorbei und
sprechen Sie
mit Frau
Mandy
Kleinsteuber.
Telefon:
089-75 50 57-16
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