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«zäme zruggluege
und DANKE säge»

Kürzlich traf sich das Jubiläums-OK
der Clientis Entlebucher Bank, um
gemeinsam auf das reich befrachtete
Jubiläumsjahr zurückzuschauen. Statt
einem einzigen grossen Fest wurden
unter dem Motto «zäme underwägs» –
neben dem «normalen» Bankge-
schäft – über das ganze Jahr verteilt
verschiedenste Aktivitäten durch-
geführt.

Zu diesem besonderen Jahresrückblick
stapften die OK-Mitglieder bei Kälte und
Wind durch frisch gefallenen Schnee zu
einer heimeligen Alphütte am Fuss der
Riseten bei Gfellen, Finsterwald. Am
knisternden Kaminfeuer wärmten sie
sich auf und schauten in gemütlicher
Runde zurück auf die Jubiläumsaktivi-
täten. Dabei waren sie sich einig: Der
«zäme underwägs»-Funke ist gesprun-
gen; Kunden, Mitarbeitende sowie die
Bevölkerung überhaupt liessen sich von
den Jubiläums-Angeboten begeistern.
Im Folgenden lassen die OK-Mitglie-
der die Höhepunkte nochmals Revue
passieren:

Karin Felder,
OK-Mitglied:
Den Auftakt ins Jubi-
läums-Jahr machte
unser Dreikönigs-

Kuchen-Event unter
dem Motto «zäme König

si», zu dem die Bevölkerung mit Drei-
königs-Kuchen überrascht wurde.

Claudia Krügel,
OK-Mitglied:
Weitere Events wie
die Genusswanderung
mit den Mitarbeiten-

den und ihren Ange-
hörigen, bei der auch der

Verwaltungsrat mitwirkte, das Senioren-
Jassturnier, die Eröffnung des Clientis
Flowtrails auf der Marbachegg und das
«Gipfeltreffen» auf Heiligkreuz mit Ehe-
maligen setzten sehr schöne Akzente.
Zudem lancierten wir unsere Jubiläums-
Website sowie den Foto-Wettbewerb
«zäme underwägs», für den unsere
Kunden getreu dem Motto zusammen
unterwegs waren und zahlreiche Fotos
einreichten. Zudem sind wir stolz auf
unseren neuen Social-Media-Auftritt.

Patrick Mahler,
OK-Mitglied:
Ein besonderes
Fest war unsere
Jubiläums-GV im
März. Alle Mitar-
beitenden im schicken,
einheitlichen Outfit feierten mit weit
über Tausend Aktionären nicht nur
den Geburtstag ihrer Bank, sondern
auch das erstmalige Überschreiten der
Milliardengrenze der Bilanzsumme – ein
wichtiger Meilenstein in der Geschichte
unserer Bank.

Christoph Böbner,
Vizepräsident des
Verwaltungsrates:
25 Jahre erfolgreich
in einem harten Markt

unterwegs: Die Clientis

Entlebucher Bank hat wirklich Grund
zum Feiern. Der Verwaltungsrat hat das
Jubiläum eng begleitet und mitgetra-
gen. Regionalität, traditionelle Veranke-
rung und Kundennähe haben durchaus
auch in der modernen Bankenwelt
ihre Daseinsberechtigungen. Wir sind
uns auch bewusst, dass der Erfolg der
letzten 25 Jahre auf eine ausseror-
dentlich treue Kundschaft baut – auf
eine Kundschaft, die uns vertraut, eine
Kundschaft, der wir vertrauen. Wir freu-
en uns, «zäme mit Ihnen» das nächste
Jubiläum anzustreben.

Alfons Schmid,
Vorsitzender der
Geschäftsleitung:
Unser Jubiläums-
jahr war ein voller
Erfolg – zwar arbeitsintensiv, aber mit
den vielen Begegnungen aller Art auch

äusserst befriedigend. Dafür sage ich
allen Beteiligten ganz herzlich DANKE
SCHÖN! Wir sind eine dynamische und
zukunftsorientierte Bank, die Werte wie
Kundennähe, Agilität und Professiona-
lität lebt. Das konnten wir das ganze
Jahr über eindrücklich zeigen. Ich bin
überzeugt, dass unsere Aktivitäten lange
in Erinnerung bleiben und nachhaltig
wirken werden. Der Schwung aus dem
Jubiläumsjahr stimmt uns zuversicht-
lich, sodass wir weiterhin mit unseren
Kunden, Aktionären und Mitarbeitenden
«zäme underwägs» sein wollen, um die
Herausforderungen der Zukunft gemein-
sam zu meistern. Wir wünschen allen
einen guten Rutsch und alles Gute im
neuen Jahr.

Schauen Sie mit uns in der Alphütte zurück auf's Jubiläumsjahr. Einfach Video mit der Extra-App scannen und geniessen.

Blättern Sie mit uns im digitalen Jubiläums-Album.
Einfach Bild mit der Extra-App scannen und los geht's.
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