
Treffpunkt
22/2010

Neues für Hilti Pensionierte

Bild: Herbert Amman



Treffpunkt 22/2010

Seite 2

Swiss Miniatur ist vielen Teilnehmern ein Be-
griff, einige sind nicht zum ersten Mal dort. 
Und trotzdem lohnt sich die Wiederholung; 
es gibt kaum eine bessere Gelegenheit, die 
Vielfalt der Kulturen und der Architekturen der 
Schweiz auf kleinstem Raum zu erleben.  

Die Zeit vergeht im Flug und schon ruft der 
nächste Programmpunkt - das Mittagessen. 

Alle sind gespannt, sie können es kaum er-
warten:  Hoch über dem Luganersee – herr-
liche Aussicht – südländisches Menü – das 
hört sich gut an. Und das Programm hält, was 
es verspricht. Auf der einen Seite der Blick 
über den See nach Lugano und auf der ande-
ren Seite der Blick in die italienische Enklave 
von Campione, eingebettet in die bewaldeten 
Hügel, lassen manch einen 'Nordländer' in 
Erinnerungen an Ferien in südlichen Gefilden 

Ciao Ticino
Der aussergewöhnliche Ausflug in die Welt 
der Palmen und des Dolce Vita
am 23. Juni 2010

Bei herrlichem Wetter, aber einer der Alpen-
nordseite entsprechenden Temperatur von 
9°C, nehmen die vollbesetzten Busse mit 
190 Teilnehmern Fahrt auf Richtung Tessin:  
Vorbei an der Bündner Metropole Chur, durch 
das Domleschg nach Thusis, durch die Tun-
nels der Via Mala- und der Rofla-Schluchten, 
vorbei an den Dörfern Andeer und Splügen 
nach Hinterrhein zu einem Marschhalt am 
Eingang zum San Bernardino-Tunnel.  

Nach dem 7 km langen Scheitel-Tunnel folgt 
der interessanteste Teil der Fahrt:  Die kur-
venreiche Strecke über Pian San Giacomo 
nach Mesocco, über elegante Viadukte, durch 
zahlreiche Tunnels und Galerien. Je länger 
die Fahrt, desto mehr fühlt man sich gefan-

gen von der südlichen Atmosphäre. Kurz vor 
Bellinzona gelangen wir auf die Gotthard-Au-
tobahn, durchqueren die Magadino-Ebene 
auf dem Weg zum Monte Ceneri-Tunnel, vor-
bei an Lugano zu unserem Ziel in Melide. Dort 
haben wir Gelegenheit die Fahrkünste unserer 
Buschauffeure zu bewundern, nachdem sie 
wegen einer Baustelle vom richtigen Weg ab-
gekommen waren und nun in den engen Gas-
sen manövrieren müssen.
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schwelgen. Gleiches gilt auch für das südlän-
dische Menü: Saltimbocca und Risotto - was 
will man mehr. Allzuviel Zeit bleibt allerdings 
nicht; schon geht’s in die nächste Etappe. 

Lugano ist das Ziel, dort gibt es Zeit zur freien 
Verfügung und das ist gut so. 

Die Einen lassen sich einfach auf einem der 
vielen Bänke von der Nachmittagssonne wär-
men andere sind auf der Suche nach einer 
Tessiner Spezialität. Darf es ein spezielles

Eis, ein Glas Mer-
lot oder gar ein fei-
ner Grappa sein? 
Oder ein paar Fla-
schen von einem 
typischen Tessiner 
Wein für gemütli-
che Stunden da-
heim? Und eben 
dorthin entführen 
uns die Busse am 
Ende des kurz-
weiligen Tages   
dieselbe Strecke, 
umgekehrte Rei-
henfolge. 

Vielen Dank an die 
Organisatoren für 
die Super-Idee und 
für das interessan-
te Programm. Vie-

len Dank auch an die Chauffeure für die ange-
nehme Fahrt.

Emil Guthauser
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Markus Gerber, Mathias Örtle
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Die Teilnehmer am Museumsnachmittag ha-
ben, mit anschliessendem Schnitzelessen, 
wunderbare Stunden in der historischen 
Schattenburg in Feldkirch verbracht.

Mehr als 150 Mitglieder, teilweise mit Partnerin 
oder Partner waren der Einladung gefolgt und 
starteten in drei Gruppen mit einem Rundgang 
durch das Schattenburgmuseum.

Manfred A. Getzner, einer der Initianten und ein 
massgeblicher Förderer des Museumsvereins, 
seine Frau Gabi und Georg Fink waren be-
geisternde und vor allem begeisterte Führer 
durch die sehenswerte und wertvolle Ausstel-
lung. Ihnen gilt ein Kompliment und ein gros-
ser Dank für die interessanten und lebendigen 
Informationen.

Insgesamt standen 18 Museumsräume zur 
Besichtigung frei. Vom Burgfried aus konnte 
die einzigartige Aussicht über die Altstadt von 
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Feldkirch und bis ins Liechtensteiner Unterland 
genossen werden. Das Schattenburgmuseum 
ist eines der meist frequentierten Museen 
Österreichs.

Die im 13. Jahrhundert erbaute Burg war 
Schauplatz feudaler Hofhaltung. Durch Ein-
blicke in die Schatzkammer christlicher Kunst 

Manfred A. Getzner begrüsst eine Gruppe Hilti Pensionierter

Auf den Spuren der alten Rittersleut . . . 
lautete das Motto des Sommertreffens am 18. August 2010 

Die Hofkapelle
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von damals, in die Waffensammlung und in 
die bürgerliche Welt Feldkirchs konnten die 
Besucher erahnen, wie das Leben früher war.

Im Anschluss war der Besuch im Rittersaal an-
gesagt, wo alle Teilnehmer im mittelalterlichen 
Ambiente das legendäre Schattenburgschnit-
zel angeboten wurde. Das dortige Flair war der 
ideale Rahmen für angeregte Unterhaltungen. 
Ein Lob an die Mitarbeiter für den speditiven 
Service bei so vielen Gästen. 

Beim Verlassen der Schattenburg hörte man  
viele positive Stimmen über den interessanten 
und gut organisierten Anlass an einem be-
kannten Ort, der jedoch für die meisten Hilti 
Pensionierten viele neue Details und Informa-
tionen bot.
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Das Musikzimmer

HPC-Dank an Hilti
Mir Pensionierta sind halt scho

i anra bsundriga Situatio:
Was jedes Johr üs Hilti büd‘t,

a andre Firma tät des nit.

Zum Bispiel s‘Fescht im Roathus z‘Schaa,
ma fascht net übertreaffa ka. 

O am Partner würd, ob jung, ob alt,
d‘Getränke, s‘Eassa, gär alls zahlt.

Wer‘s häat erleabt, die schöna Stund,
begeistert s‘nöchscht Mol wiedr kunnt.

Selbst Nikolaus erwiest üs d‘Ehr,
bringt Süsses mit, des freut üs sehr.

Die g‘meinsam Busfahrt is Tessin,
ischt wohl der Höhepunkt hür gsi.

Kastaniaböm idr Blüatapracht,
s‘mild Klima häat us fröhlich g‘macht.

Swiss Miniature i kurzer Zit,
hond mir durchwandert, Schritt für Schritt.

Im Grandhotel, wer häats scho kennt?,
häat ma üs z‘Mittag reacht verwöhnt.

Hond am runda Tisch, wia sich‘s gebührt,
mit alta Fründ Gespräche g‘führt.

Doch noch dem üppiga Menü,
ischt an Spaziergang wichtig gsi.
Ma häat da Enta und da Schwä,

am Strand Brotbröckle z‘freassa ge.
Hätt oas gern kurz a Schlöfle tua,
im Park häats Bänkle ka, grad gnua.

A jeder ischt uf sine Art,
begeistert gsi vo dera Fahrt.

Vier Omnibus, zwoahundert Lüt,
an reachta Riss i d‘Kassa git.

Oft tät sich schwer der HPC,
würd d‘Firma ihm koan Zuaschuss ge.
Mengs Feschtle er net macha künnt,

wenn Hilti net dahinter stünd !
Er fühlt sich drum zu Dank verpflicht‘

den offiziell er jetzt usspricht.

 Josef Schmidle Herbert Amman
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Entwurfes mit den Mitarbeitenden; laufen-
de Terminkontrolle; druckfertiges Layout an 
die Druckerei; Kontrolle Musterdruck; Aufbe-
reitung der Adressen samt Adressdeckblatt 
usw.

Kaum ist eine Ausgabe verschickt, heisst es 
schon an der kommenden zu arbeiten. Vielen 
Dank für ihren Einsatz in dieser herausfor-
dernden Aufgabe.

Wie geht es nun mit dem Hilti Treffpunkt 
weiter?
Noch gibt es einige Ideen für den Inhalt der 
kommenden Ausgabe, die der Vorstand zu-
sammen mit Ilse Brinkmann und Margit 
Grömer erstellen wird. Das Redaktionsteam 
braucht dringend Mithelfer, die bereit sind, 
den einen oder anderen Artikel zu verfassen 
oder Stichwörter zu liefern, die in einen Artikel 
verpackt werden können. Bitte meldet Euch, 
es wird eine interessante Zusammenarbeit 
werden.

Hilti Badge-Karte
Das Projekt, welches bei Christoph Ehrne 
(Werkschutz) läuft, ist gut vorangekommen. 
Noch sind einige technische Hürden zu neh-
men. Wir können aber davon ausgehen, dass 
die Hilti Pensionierten spätestens Mitte 2011 
eine persönliche Badgekarte mit Foto bezie-
hen können. Diese Karte berechtigt zum Zu-
gang zur Hilti Tankstelle und zum Rondellen-
parkplatz in Buchs. Sie kann natürlich auch 
als Ausweis für vergünstigte Einkäufe in ver-
schiedenen Geschäften der Region verwen-
det werden.

Hilti Pensionierten Club, Nikolausfeier
Schon bald findet die HPC Nikolausfeier statt. 
Viele von uns freuen sich jetzt schon wieder 
auf die feinen Ergebnisse eurer Backkünste. 
Kuchen-, Gebäck-Anmeldungen sind mit dem 
Anmeldetalon für die Nikolausfeier erwünscht.

DIALOGDie Kolumne des Obmannes

Veränderung beim Hilti Treffpunkt
Dies ist die letzte Ausgabe des Hilti Treffpunkt 
bei der Emil Guthauser in verantwortungs-
voller Position mitwirkte. Emil betonte immer, 
ein Team bestehe aus Mitgliedern, da gebe 
es keinen Chef. Tatsache ist, er hat viele Jah-
re erfolgreich für diese Zeitschrift gearbeitet.

Unter Mitwirkung von Emil Guthauser hat 
die Zeitschrift positive Änderungen erfah-
ren und ist  professioneller geworden. Klaus 
Risch, Leiter Hilti Konzern Personal, hat zum 
10-jährigen Jubiläum des Hilti Treffpunkt 
gesagt: 'Der Wandel und die Entwicklung 
des Treffpunkt sind offensichtlich und be-
wundernswert‘.
Das ist zu einem grossen Teil auch das Ver-
dienst von Emil Guthauser. An dieser Stelle 
herzlichen Dank für den Einsatz. 

Es wird nicht einfach sein, in Zukunft diesen 
hohen Standard des Hilti Treffpunkt zu halten. 
Zum Glück hat Ilse Brinkmann weiterhin ihre 
wertvolle Hilfe als 'kritische Korrektorin' und 
als 'Lieferantin' von Beiträgen zugesagt.

Einen wesentlichen Anteil an der Entstehung 
des Treffpunkt hat seit 2007 Margit Grömer, 
die für das Layout zuständig ist. Hinter dem 
Begriff 'Layout' steckt viel mehr, als sich die 
meisten vorstellen können:

Erstellung eines Terminplanes, der von der 
Organisation der ersten Redaktionssitzung 
bis zum Versand reicht und diese Aktivitäten 
beinhaltet: Kontakte mit der Druckerei, Ange-
bot und Druckauftrag; sammeln, speichern, 
bearbeiten von Texten und Bildern; Erstellen 
eines Layout-Entwurfes mit der 'schweren' 
Entscheidung, welche Beiträge bzw Bilder 
leider keinen Platz haben; Abstimmen des 
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Der Vorstand des HPC wird auch dieses Jahr 
dafür sorgen, dass der Nikolaus für alle Teil-
nehmer eine kleine Gabe mitbringt.

Hilti Skirennen 2011
Schon bald kommt der Winter und damit die 
neue Skisaison. In der Runde der Hilti Pen-
sionierten sind immer mehr jüngere Rentner.  
Daher wurde mit dem Organisator des Hilti 
Skirennens Kontakt aufgenommen und die 
Möglichkeit einer Kategorie 'Pensionierte' be-
sprochen. Er hat spontan zugesagt und wir 
freuen uns, wenn viele unserer Kolleginnen 
und Kollegen an diesem Anlass, der voraus-
sichtlich am 5. Februar 2011 stattfindet, teil-
nehmen werden. Es wird sicher ein spannen-
des Rennen in der neuen Wettkampfgruppe. 
Nähere Informationen gibt es zu gegebener 
Zeit.

Das Internet-Zeitalter
Wir alle wissen, dass das Internet in den ver-
gangenen Jahren in das tägliche Leben Ein-
zug gehalten hat. Wie ich an dieser Stelle 
schon einmal geschrieben habe, bin ich über-
zeugt, dass das Internet in Zukunft noch mehr 
an Bedeutung gewinnen wird. Daher werde 
ich ab Januar einen 'Einführungskurs für den 
Umgang mit PC und Internet‘ anbieten. Dazu 
können wir die Schulungs-PCs von Hilti nut-
zen. Interessierte kontaktieren mich bitte auf 
+41 79 833 77 83.

Markus Gerber

     Homepage des Hilti Pensionierten Club:
  www.hpc.li 

  Hilti Pensionierten Nachmittag
  am 28. Oktober 2010 in Schaan
 

  Über diesen Nachmittag berichten wir in 
  der Frühjahrsausgabe des Hilti Treffpunkt.

Ilse Brinkmann feiert ihren 
85. Geburtstag

Am 23. August konnte unser Clubmitglied Ilse 
Brinkmann im Kreise ihrer Angehörigen und 
Freunde in geistiger Frische ihren 85. Ge-
burtstag feiern.

Ilse Brinkmann war schon immer ein aktives 
Clubmitgled. Im Jahr 2000 hat sie sich vorerst 
um die Gründung der Clubzeitung 'Treffpunkt‘ 
und anschliessend während elf Jahren, zu-
sammen mit den übrigen Machern, mitverant-
wortlich um die Inhalte und um den Stil der 
der Zeitung gekümmert und geprägt. 

Als ehemalige Präsidentin des FL Schach-
verbandes war ihr auch das Schachspiel ein 
grosses Anliegen. Was lag näher, als im Rah-
men des Pensionierten-Club, zusammen mit 
Albert Baumberger, eine Schachgruppe ins 
Leben zu rufen und ab April 2005 regelmässi-
ge Schach-Nachmittage zu veranstalten.

Die Mitglieder des Hilti Pensionierten-Club 
danken Ilse für ihre wertvollen Initiativen und 
für ihren unermüdlichen Einsatz im Rahmen 
des Treffpunkts und der Schachgruppe.

Emil Guthauser



Hilti-Jungpensionierter  
mit aussergewöhnlichem 
Hobby
Text, Bilder: Margit Grömer, Michael Selb

Michael Selb mit Frau Rosmarie, die eine von Michael Selb 
gefertigte Goldhaube trägt, in der Feldkircher Patriziertracht



Michael Selb, 36 Jahre bei Hilti in Thürin-
gen, Mauren und Schaan tätig und seit Juni 
2010 in Pension, hat ein nicht alltägliches 
Hobby. 

Michael Selb, in seinem Hilti-Leben für die 
Entwicklung und Auswahl von neuen Ferti-
gungstechnologien verantwortlich, hat sich 
in der Freizeit einer alten Fertigungstechnik 
zur Herstellung der Bodensee Radhaube 
in Laméspitze gewidmet. Nun wurde er da-
für von höchster Stelle ausgezeichnet. Das 
wertvolle Kunsthandwerk wurde in der Sparte 
'Handwerkstechniken' von der UNESCO in 
das Nationale Kulturerbe aufgenommen. Die 
Auszeichnung erfolgte am 20. April 2010 in 
Salzburg an Michael Selb und an die Trach-
tengruppe der Stadt Feldkirch.

Ausgelöst durch einen Vortrag im Vorarlber-
ger Landesmuseum zu diesem Thema sowie 
ein Referat am Institut für Konservierung und 
Restaurierung der Uni in Wien, wurden Fach-
leute auf dieses Kunsthandwerk aufmerksam. 
Die Verbindungen zwischen der Universität für 
Angewandte Kunst in Wien und der UNESCO 
führten in der Folge zur Aufnahme in das Ver-
zeichnis des UNESCO Kulturerbes.

Nachdem die Herstellung dieser Kunstwerke 
über 50 Jahre das Monopol einer Dame in St. 
Gallen war, drohte das Wissen verloren zu ge-
hen. Als Mitglied der Trachtengruppe Feldkirch, 
liess ihm das keine Ruhe und er hat sich das 
nötige Wissen und die erforderliche Fertigkeit 
angeeignet. Mit Unterstützung der Lehrlinge 
aus Thüringen hat er eine Vorrichtung gebaut, 
welche die Arbeit erleichtert und die Ausfüh-
rungsqualität deutlich verbessert.

Das Grundkonzept: Eine Walze wie beim Klöp-
peln, jedoch um zwei Achsen drehbar, weiters 
eine Leiste, über die Richtungsschnüre und Sei-
tenfaden gespannt werden. Anstelle der Walze 
wurde aktuell ein Kegelstumpf eingesetzt. Das 
Rad der Goldhaube kann darauf idealerweise in 
einem Stück aufgespannt werden. In nunmehr 
30 Jahren hat Michael Selb eine Anzahl Gold-
hauben in unterschiedlichen Motiven hergestellt.

Bodensee-Radhaube in Laméspitze
Das Besondere an den in Feldkirch und ande-
ren Städten rund um den Bodensee getragenen 
Goldhauben ist das aus Gold oder Silberfäden 
gefertigte Ornament. Die aufwändigste und am 
schwierigsten zu fertigende Haube ist die Rad-
haube in der Technik der Laméspitze. Da das 
Rad der Haube freistehend ist, muss das Orna-
ment, ähnlich einer Häkel- oder Klöppelarbeit, 
von beiden Seiten sichtbar sein und die gleiche 
Ausführungsqualität aufweisen. Der Ausdruck 
Laméspitze ist eine neuere Wortschöpfung und 
stammt aus dem Textilmuseum St.Gallen.

Entwicklung der Radhaube
Aus der Doucettehaube (17. Jht), entwickel-
ten sich Bockel- und Bodenhauben (Mitte bis 
Ende 18. Jht), noch ohne das heute typische 
Rad. An die Bodenhauben wurden dann Bor-
den genäht und dadurch die Hauben immer 
größer und aufwändiger gestaltet. So ent-
stand Anfang des 19. Jahrhunderts die Rad-
haube. Es war die Blütezeit der Verbreitung 
in den Städten rund um den Bodensee. Eine 
Wiederbelebung erfolgte ab1920 in Trachten-
vereinen. Seit 1980 wird diese Handwerks-
technik von Einzelpersonen wie Michael Selb 
weitergeführt.

Die Radhaube heute
Die Radhaube wird von Trachtenträgerinnen 
rund um den Bodensee bei besonderen An-
lässen getragen. In Feldkirch in erster Linie bei 
den Aktivitäten der Trachtengruppe, wie zB bei 
der Vorführung historischer und höfischer Tän-
ze, bei der Teilnahme an kirchlichen Festen, 
weltlichen Veranstaltungen (Konzerten, usw.) 
sowie bei Repräsentationen im In- und Aus-
land. Die Goldhaube ist ein Teil der Feldkircher 
Patriziertracht.  

Die Homepage von Michael Selb birgt viele in-
teressante Details zur Geschichte der Radhau-
be und eine mit Bildern unterlegte Beschrei-
bung über deren aufwändige, anspruchsvolle 
Herstellung.

Mehr Informationen: 
www.members.aon.at/rosamichl/ und www.folklore.at
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miteinander verwoben sind, ein Land der Ge-
gensätze.

Nachdem ich Ende 2000 gefragt wurde, ob 
ich für Hilti in Japan als Personalverantwortli-
cher tätig sein möchte, habe ich acht Jahre in 
Tokyo verbracht, in einer riesigen Stadt, von 
der ich noch lange nicht alles gesehen habe. 
Die Büros von Hilti, in Yokohama angesiedelt, 
waren eine halbe Stunde Autofahrt von mei-
ner damaligen Wohnung in Tokyo entfernt.

Wir waren ein tolles Team mit voller Zuver-
sicht, dass Hilti Japan eine erfolgreiche Zu-
kunft vor sich hat. Und wir waren erfolgreich. 
Als Resultat der Einführung der 3C-Strategie* 
konnte der Verkaufsumsatz um 40% gestei-
gert, die Kundenplattform ausgeweitet, vielen 
kundenrelevanten Bedürfnissen (zB Quali-
tät, Reparaturdauer, schnelle Erledigung von 
Kundenanfragen) besser entsprochen und 
damit die Profitabilität gesteigert werden.

Das Personalmanagement ausländischer Un-
ternehmen sieht sich in Japan mit einer Reihe 
von lokalen Rahmenbedingungen konfrontiert. 
So ziehen zB japanische Studierende absolut 
nationale Arbeitgeber vor, insbesondere wenn 
es sich um Studierende an Elite-Universitäten 
handelt. Bei grossen japanischen Konzernen 
steht beim Auswahlprozess nicht die Studien-
richtung eines Kandidaten im Vordergrund, 
sondern seine Zugehörigkeit zu einer elitären 
Kaderschmiede.

Trotzdem gibt es für ausländische Unterneh-
men Möglichkeiten, erfolgreich zu rekrutieren. 
Wir (mein HR-Team, HR = Human Ressour-
ces = Personal) rekrutierten japanische Absol-
venten, die im Ausland lebten oder studierten 
und deren Wertvorstellungen und Bedürfnisse 
zu Hilti passten (Selbstverantwortung, unab-
hängiges Denken, Eigeninitiative usw.). Hier 
hat Hilti einiges zu bieten. Mein HR-Team war 
stolz darauf, neben der Rekrutierung auch in 
anderen Personalbereichen wesentliche Fort-
schritte erzielt zu haben. Jedenfalls hat das 

Hermann Vallaster berichtet im zweiten Teil 
seines Asien-Berichtes von seinem faszinie-
renden Auslandeinsatz in Japan.

Japan, das Land der aufgehenden Sonne, ist 
mit einer Fläche von 335835 km2 der viert-
grösste Inselstaat der Welt. Japan zählt 128 
Mio. Einwohner, allein im Grossraum von To-
kyo leben 30 Mio. Leute. Japan ist die zweit-
grösste Wirtschaftsmacht. Die Japaner haben 
die höchste Lebenserwartung der Welt. 

Viele Leute fragen mich nach meinen Eindrü-
cken. Die Antwort ist einfach: Japan ist ein 
Land, das mich fasziniert, obwohl oder gera-
de weil man nur relativ wenig darüber weiss. 
Es ist ein Land, in dem Tradition und Moderne 

Leben und arbeiten in Japan 
- dem Land der Gegensätze
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Team alles gegeben, um aus Hilti Japan eine 
noch bessere Organisation zu machen.

Oft werde ich auch über die Unterschiede der 
Kulturen zwischen Japanern und Europäern 
befragt. Selbstvertändlich gibt es Unterschie-
de. Zuerst muss man sich aber der Unter-
schiede in den Wertvorstellungen zwischen 
Japanern und Westlern bewusst werden. Um 
nur einige zu nennen: 
Japaner streben, im Gegensatz zu Westlern, 
nach Gruppenerfolgen und nach Harmonie, 

die Firma ist oft ihr Lebens-Mittelpunkt, das 
Senioritäts-Prinzip spielt eine wichtige Rolle. 
Ein weiteres Beispiel: Im deutschsprachigen 
Raum sieht man sich in die Augen, wenn 
man miteinander redet; die Vermeidung von 
Augenkontakt könnte als Zeichen von Unehr-
lichkeit interpretiert werden. In Japan hinge-
gen vermeidet man häufig den Blickkontakt 
als Zeichen von Respekt.

Es ist meine feste Überzeugung, dass zu ei-
ner erfolgreichen interkulturellen Handlungs-
kompetenz nicht nur die Fähigkeit gehört, 
Unterschiede zu erkennen, sondern die Be-
reitschaft, Unterschiede wahrzunehmen. Das 
grösste Problem sind jedoch nicht die inter-
kulturellen Unterschiede, sondern die Annah-
me, dass es sie nicht gebe.

Eines der schönsten Erlebnisse war die Be-
steigung des Mount Fuji, mit seinen 3776 m 

der höchste Berg in Japan. Der Berg ist offi-
ziell nur während zwei Monaten im Jahr (Juli 
und August) zur Besteigung freigegeben; 

danach sind die Hütten geschlossen und die 
Hilfsdienste abgezogen. Faszinierend war 
nicht so sehr der Berg, der aus der Ferne 
schön und gigantisch wirkt, sondern die Vor-
bereitung und das ganze Drumherum. Die 
Übernachtung musste mindestens sechs Mo-
nate im Voraus gebucht werden. Das Über-
wältigende waren aber die Tausenden von 
Bergsteigern, darunter die Hilti Kollegen aus 
Liechtenstein, Hongkong und Japan, die an 
einem Tag zusammen mit mir hochgestiegen 
sind und auch die strahlenden Gesichter der 
Japaner beim Sonnenaufgang um 4 Uhr 13. 
Ein für mich unvergessliches Erlebnis, das 

ich noch lange, sehr lange in Erinnerung 
behalten werde. Mein Dank gilt meinen HR-
Kollegen, die den Ausflug bestens organisiert 
hatten, das Wetter eingeschlossen. Übrigens:  

Drei Euroäer in der internationalen Mannschaft, hinten: Eivind 
Slaaen daneben Hermann Vallaster und Evelyn Öhri

Gruppenerfolg
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Wie ein Hilti Pensionierter zum 'Filmstar' 
wurde  -  Arthur Walla berichtet:

Der Atem des Himmels 
Der Film von Reinhold Bilgeri

Die Faszination eines Films hautnah erleben, 
das war immer schon mein Traum. Vor einem 
Jahr wurde dieser Traum Wirklichkeit. 

Im Sommer 2008 stand in einer Vorarlberger 
Tageszeitung, dass Reinhold Bilgeri über die 
Lawinenkatastrophe in Blons 1954 im Gros-
sen Walsertal, nach einem Bestseller ein 
Filmprojekt plant. Ich hoffte, vielleicht für eine 
Komparsenrolle entdeckt zu werden. Bei dem 
anschliessenden Casting in Bizau wurden an-
fänglich nur 25 Erwachsene und 15 Kinder als 
Darsteller aus den 1950er Jahren gesucht. 

Kurz entschlossen fuhr ich mit einem Bekann-
ten zur Talstation der Hirschbergbahn in den 
Bregenzerwald. Dass bei diesem Ereignis 600 
Personen teilnehmen würden, übertraf nicht 
nur meine Vorstellungen, sondern auch die 
der Initiatoren. Die Chance eine Statistenrolle 
zu bekommen war damit wohl gering. Umso 
grösser war natürlich die Freude, als ich drei 
Monate später die Nachricht erhielt, dass ich 
bei den Ausgesuchten dabei bin.

Nach Einkleidung und Maske im Sommer 
2009 gingen die Dreharbeiten los. Meine Ak-
tivitäten bei den Filmaufnahmen als Dorfbe-
wohner von Blons verteilten sich auf diverse 

In den Monaten Juli und August 2008 wurde 
der Mount Fuji von knapp 385‘000 Personen 
bestiegen, was etwa der Einwohnerzahl Vor-
albergs entspricht.

Alles in allem war die Zeit in Japan einfach toll. 
Ich habe es nicht ein einziges Mal bereut, mich 
für dieses Land entschieden zu haben, ein 
Land, das eigentlich gar nicht so anders ist.
Zusammenfassend:  Die im Ausland erworbe-
nen Erfahrungen prägen die eigene Persön-
lichkeit und fördern Toleranz und Akzeptanz 
gegenüber anderen Kulturen und Mentalitä-
ten. Offenheit für Neues, Flexibilität, Kommu-
nikationsfähigkeit und ein gesundes Selbst-
bewusstsein sind wichtige Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche und effiziente Mitarbeit in 
einem internationalen Arbeitsumfeld.

All die Jahre, die ich in Asien - China/Hongkong  
und Japan - verbracht habe, waren das Beste, 
was mir in meiner Hilti Laufbahn passieren 
konnte. Die Erinnerungen daran werden nicht 
verblassen. Ich habe in beiden Ländern viele 
Leute kennengelernt, die von Hilti begeistert 
waren und noch sind. Sie alle haben zum Erfolg 
unseres Unternehmens beigetragen - ich wer-
de diese Menschen nie vergessen.

Mein Dank gilt meiner Familie sowie den Kol-
legen in Schaan und in der Region Asien, die 
mich in vielen Dingen unterstützt haben.

 Hermann Vallaster

Text und Bilder: Hermann Vallaster
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Da ich als Grafiker bei Hilti öfters an kleinen 
Filmproduktionen mitwirken konnte, hatte ich 
ein bisschen Ahnung wie ein Film entsteht. 
So war ich denn auch von den Dimensionen 
der Produktion, wie zB Kulissenbauten (Kir-
che, Gasthaus Adler oder Gemeindehaus mit 
Schule), von der Aufnahmeleitung, Kame-
raführung und der Regie besonders beein-
druckt. Ein Abschlussevent im Gemeindesaal 
in Au im Bregenzerwald und einem musikali-
schen Dankeschön von Reinhold Bilgeri und 
seiner Band an alle Mitwirkenden rundete die 
spannende Filmproduktion ab. 

Die Teilnahme an diesem Film wird in meiner 
Erinnerung ein ganz besonderes und unver-
gessliches Erlebnis bleiben.

Arthur Walla

Drehorte. Ein Gasthaus in Kehlegg ob Dorn-
birn, das Filmdorf Alpe Oberpartnom im Gros-
sen Walsertal und die Kirche in Meschach bei 
Götzis. Ob in der Rolle des Bauern mit einer 
Kräze am Buckel über den Dorfplatz laufend, 
als Kirchgänger vor dem Kirchenportal, als 
Totengräber oder als Lawinenopfer eingewi-
ckelt in der Kirche liegend, ich war immer mit 
riesiger Begeisterung bei der Sache. 

Im Kreise teils bekannter Schauspieler, ei-
ner tollen Filmcrew und netten Kollegen am 
Set teilnehmen zu können, gab mir das Ge-
fühl, nicht nur dabei sondern mitten drin zu 
sein. Und alles unter der Regie des Autors 
und Filmproduzenten Reinhold Bilgeri. Dass 
die Aufnahmen manchmal bis in die Mitter-
nachtsstunden dauerten oder bei schweis-
streibenden Temperaturen abliefen, war für 
mich überhaupt kein Thema.

Schauspieler Arthur Walla, links
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Weltweit haben rund 900 Millionen Menschen 
keinen Zugang zu Trinkwasser. Sie müssen 
mit verschmutztem Wasser aus Tümpeln, 
Flüssen oder ungeschützten Brunnen vorlieb 
nehmen. Die zynische Konsequenz davon: 
Viele Slumbewohner in den Grossstädten 
müssen ihr Wasser bei privaten Kleinhänd-
lern beziehen und bezahlen dafür den zwan-
zig- bis fünfzigfachen Preis von dem, was 
Haushalte bezahlen, die ans öffentliche Ver-
sorgungsnetz angeschlossen sind.

Die Weltgemeinschaft hat die Bedeutung des 
'Blauen Goldes' für die Menschheit längst er-
kannt. Allein bei der UNO befassen sich 26 
Einheiten mit Fragen rund ums Wasser und 
es gibt wohl kein Land, das nicht über Was-
serbehörden sowohl auf staatlicher, wie auf 
regionaler und lokaler Ebene verfügt.

Obschon sich alle darin einig sind, dass die 
Welt auf eine Wasserkrise zugeht, fehlt es oft 
am politischen Willen, der Wasserproblematik 
die notwendige Priorität einzuräumen.

Herbert Amman

Wasser - umkämpft, 
ungleich verteilt und 
übernutzt
Sauberes, geschmacklich gutes Trinkwas-
ser steht uns in der Alpenregion jederzeit zur 
Verfügung. Wir drehen den Wasserhahn auf 
und lassen es laufen. Es kostet ja fast nichts. 
Das ist die Situation bei uns, aber nur ein 
paar hundert Kilometer weg von den Alpen 
sieht die Situation ganz anders aus. Anlass 
genug um sich Gedanken zu machen.

Die Zeitschrift für Entwicklung und Zusam-
menarbeit (DEZA) der Schweiz publizierte ei-
nen  Artikel der sich ausführlich mit der Was-
serproblematik befasst, die die Menschheit in 
der Zukunft immer mehr beschäftigen wird.

Da wir hier in einer Region leben in der jeder-
zeit frisches Wasser zum Selbstverständnis 
gehört, ist es auch für uns angebracht über 
die Problematik nachzudenken. Einige Ge-
danken  aus der Publikation sollen die Leser 
des Treffpunkt berühren und dankbar machen, 
gerade jetzt, wo im Golf von Mexiko eine Um-
weltkatastrophe droht über deren Ausmass 
die Menschheit noch keine Ahnung hat.

Über 70 Prozent der Erdoberfläche ist von 
Wasser bedeckt. Die gesamten Wasservor-
kommen der Erde belaufen sich auf rund 1.386 
Milliarden Kubikkilometer; 3.5 Prozent davon 
sind Süsswasser, davon wiederum kann nur 
ein kleiner Teil als Trinkwasser genutzt werden. 
Die Wissenschafter sind sich darin einig, dass 
dieses Wasser für alle Menschen dieser Welt 
reicht, wenn wir sorgfältig damit umgehen.

Tatsache ist jedoch, dass diese lebenswichti-
ge Ressource in vielen Weltgegenden über-
nutzt wird und andere Regionen deshalb zu 
wenig davon haben. Bereits leiden 43 Länder 
unter 'Wasserstress', das heisst, die Nach-
frage nach Wasser ist grösser als das vor-
handene Angebot.
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Der richtige Weg ist das Ziel 
oder: Das Jahresprogramm ist bei den Hilti Pensionierten sehr beliebt

Treffpunkt 22/2010

Maurer Adventfenster
Seit 2005 gibt es in Mauren eine Advent-
fenster-Aktion. Sie beginnt mit dem ersten 
Adventsonntag und endet am Heiligabend. 
Die mit viel Liebe gestalteten Fenster deuten 
auf das nahende Weihnachtsfest hin. 

Die Veranstaltungen im laufenden Jahr ha-
ben grossen Anklang gefunden. Angefangen 
mit der Mitgliederversammlung im Februar, 
es waren 140 Mitglieder gekommen. Beim 
nächsten Anlass, dem Besuch im Bergwerk 
Gonzen, waren etwa 110 Mitglieder teilweise 
mit PartnerInnen interessierte Zuhörer bei den 
Ausführungen der dortigen Führer.

Höhepunkt im Jahresablauf war der Ausflug ins 
Tessin, mit der Besichtigung der Ausstellung 
Swiss Miniatur in Melide und dem formidab-
len Mittagessen in Lugano Paradiso. 198 Per-
sonen in vier Bussen waren beeindruckt vom 
Gebotenen. Weiter gings mit dem Besuch im 
Schattenburgmuseum in Feldkirch, mit Schnit-
zelessen im dortigen Rittersaal am 18. August. 
150 Personen waren dabei und erfuhren, wie 
es den 'alten Rittersleut' damals ergangen ist.
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An diesem Abend trifft sich die Familie mit 
Nachbarn und Bekannten beim Haus des zu 
öffnenden Adventfensters, um miteinander Ad-
vent- und Weihnachtslieder zu singen. Es wer-
den auch Weihnachtsgeschichten vorgetragen. 
Oft geben Kinder und Enkel diesen Abenden 
einen musikalischen Rahmen.
Die Gastfamilie bietet anschliessend Tee, 
Glühwein, Glühmost und Gebäck an. Dar-
aus entwickelt sich meist ein gemütliches 
Beisammensein, das sich, trotz der zuvor 
andächtigen Stimmung, oft fröhlich hinzieht.
Das Wichtigste an dieser bereits zur Tradition 
gewordenen Aktion ist aber die innigste Vor-
freude, das Kommen des Christkindes einmal 
auf eine andere Art zu erleben. Nachdem ein 
Fenster eröffnet wurde, wird es während der 
Adventzeit am Abend beleuchtet, was viele 
Einwohner zu einem abendlichen Spaziergang 
durch das Dorf animiert.

 Herbert Kaiser

Herbert Amman

Organisiert wird diese Aktion von der Kom-
mission 'Familie und Senioren‘, bei der sich in 
Mauren wohnende Leute, die ein Adventfens-
ter schmücken wollen, anmelden können. Der 
Termin der Fensteröffnung wird zugeteilt.

Der grosse Zuspruch bei den diversen Veran-
staltungen erfreut die Organisatoren und bestä-
tigt, dass die Themen und Angebote Anklang 
finden. Für das kommende Jahr werden sich 
die Verantwortlichen wieder bemühen, ein ab-
wechslungsreiches, interessantes Programm 
zusammenzustellen. Für Anregungen aus dem 
Mitgliederkreis ist der Vorstand sehr dankbar.

Wir möchten diesen Artikel zum Anlass neh-
men wieder einmal um Mitarbeit zu bitten. Alle 
Clubmitglieder sind gebeten, aktiv am Cluble-
ben mitzuarbeiten. Sei es, dass wir Stichwörter 
oder ganze Artikel für den Hilti Treffpunkt erhal-
ten oder Anregungen worüber berichtet werden 
soll. Nur so können wir ein lebendiges Club-
leben aufrechterhalten und noch ausbauen.

Also: Dabeisein heisst Mitmachen
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Schach-Termine
In diesem Jahr spielt der Schachclub der Hilti 
Pensionierten das königliche Spiel noch an 
folgenden Mittwoch-Nachmittagen von 14.30 
bis 16.30 Uhr im Hilti-Personalrestaurant: :
10.  und  24. Nov,   8.  und  22. Dez.
Wir freuen uns auf viele Schachfreunde und 
auf die, die es werden wollen.

Hilti Pensionierten Club
Termine 2010
Mittwoch, 1. Dezember 2010
Nikolausfeier (Nachmittag)
Freitag, 17. Dezember 2010
Jahresschlussfeier Hilti AG

Termine 2011
Mittwoch, 23.Februar 2011
Mitgliederversammlung mit Vortrag / Film-
vorführung: Wilfried Studer 'Mount Everest'

Mittwoch, 13. April 2011
Frühjahrstreffen, Nachmittags-Ausflug: 
Besichtigung des Kraftwerks Kops2 in 
Partenen / Montafon (geplant)

Mittwoch, 15. Juni 2011
gemütlicher Tagesausflug ins Allgäu (geplant)

Mittwoch, 17. August 2011
Sommertreffen (Nachmittag)
Festungsmuseum Hellsberg / CH (geplant)

Mittwoch, 30. November 2011
Nikolausfeier (Nachmittag)

Redaktionsteam :  Telefon E-Mail

Ilse Brinkmann Schaanwald / FL 00423 373 24 86 ilsebrinkmann@adon.li

Margit Grömer (Layout) Mauren / FL 00423 373 26 09 groemer@dsl.li

Emil Guthauser Vaduz / FL 00423 232 53 43 emil@guthauser.com

Postadresse  Hilti Treffpunkt,  Wegacker 2,  FL 9493 Mauren
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Kalligrafie-Kurs
im April 2010

Kalligrafie ist die Kunst des 'Schönschreibens'  
von Hand, mit Federkiel, Pinsel, Tinte oder ande-
ren Schreibutensilien. Auch wenn die Kalligrafie 
in Europa seit Beginn der Neuzeit stark an Pres-
tige verloren hat, ist sie als Kunstform und Hob-
by doch noch lebendig. Sie erlebt sogar seit der 
Einführung der Heimcomputer eine gewisse Re-
naissance. Praktische Anwendung findet sie bei 
der Gestaltung von Urkunden, Plakaten  usw.

Gebhard Kindle hat seine Begabung für das 
Schönschreiben zu seinem Hobby gemacht und 
viele edel gestaltete Blätter und Bilder geschaf-
fen. 

Er war bereit, sein Können weiterzugeben:
Gebhard Kindle ist an jedem der vier Kurs-
Nachmittage, an denen vier Hilti Pensionierte 
teilgenommen haben, mit viel Unterlagen und 
Schreib- utensilien angerückt. Er bemühte sich 
sehr, der Begeisterung der Teilnehmenden für 
die Kalligraphie auch Taten folgen zu lassen. 
Das Ergebnis war recht zufriedenstellend. 
Herzlichen Dank !

Margit Grömer

Schluss• 
Lasst uns das Glück, 

die Freude und Hoffnung 
in die kommende Zeit und ins nächste Jahr 

mitnehmen.

Der HPC Vorstand 
und das Redaktionsteam Kurt Studer


