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1Was ist Ihr größtes Ka-
pital?

Meine FrauundmeineKin-
der.

2 ... und Ihr größter
Reichtum?

Zufriedenheit.

3Was war Ihr erster Job
und wie viel haben Sie

verdient?
Ich war als Schüler über
die Sommermonate „Putz-
mann“ in der Reinigungs-
firmameines Onkels. An
den Betrag kann ichmich
nicht genau erinnern, für
mich war es damals aber
viel Geld.

4Was haben Sie mit Ih-
rem ersten Ersparten

gekauft?
Eine Gitarre. Dafür habe
ich lange sparenmüssen.

5Was war Ihre schlech-
teste Investition?

Ich habe in meiner Jugend
kaum gespart. Das bereue
ich heute.

6 ...und Ihre beste?

Alle Ausgaben, die dazu
dienen, Zeit mit meiner Fa-
milie zu verbringen.

7Welchen Luxus leisten
Sie sich?

Hie und da ein gepflegtes
Bier oder ein GlasWein
in netter Gesellschaft.
Manchmal werden es
auch 2… :-)

8Was haben Sie sich
wirklich verdient?

In meiner Freizeit richtig
abzuschalten undmanch-
mal nicht erreichbar zu
sein.

9 Sie bekommen 10.000
Euro in bar geschenkt

– und nun?
Ich würde die 10.000 Euro
nutzen, mir einen großen
Traum zu erfüllen: nämlich
eine Harley Davidson zu
kaufen.

10Welches Auto fah-
ren Sie und wie teu-

er war es?
Ich fahre einen FordGalaxy
zweiter Hand und habe
dafür rund 18.000 Euro
bezahlt.

11Welche kulturelle
Veranstaltung ha-

ben Sie zuletzt besucht
und wie viel haben Sie da-
für bezahlt?

KAPITALE FRAGEN AN...

Ich war auf einem Konzert,
bei demmehrere Bands
gespielt haben – unter an-
derem auchmeine Band
mit mir als Musiker – und
ich habe eine freiwillige
Spende gegeben.

12Welches Buch ha-
ben Sie zuletzt ge-

kauft?
Einen Reiseführer für Grie-
chenland – dort verbringe
ich meinen nächsten Ur-
laub.

13Was gehört für Sie
in die sprichwört-

lich unterste Schublade?
Egoismus und Neid.

14Wofür geben Sie zu
viel Geld aus?

Blödsinne. :-)

15Wer oder was ist
sein Geld nicht

wert?
Aktuell: Heizung und Die-
sel.

16Den kapitalsten
Bock, den Sie je ge-

schossen haben...
Da gibt es zu viele davon.
Diese aufzulisten, würde
die Seite sprengen. ©

AndreasDorigoni

Seit Kurzem ist der Landessekretär im ASGB-Gesundheitsdienst, Andreas Dorigoni (47), der neue Präsi-
dent des Arbeitsförderungsinstituts (AFI). Der zweifache Familienvater ist verheiratet und wohnt in Bo-
zen. Er hat eine Ausbildung zum Verwaltungsmitarbeiter absolviert.

Handy

Wasserflasche
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