
Treffpunkt
25/2012

Neues für Hilti Pensionierte

Gebhard Kindle



Treffpunkt 25/2012

Seite 2

gensstand und den Deckungsgrad. Auch in 
diesem Jahr standen die Finanzmärkte unter 
Druck. So haben die Aktienmärkte per Ende 
November etwa 7 - 11% verloren. Diesem Ne-
gativtrend konnte sich auch die Hilti Pensions-
kasse nicht entziehen. Auf Grund dessen wird 
per Ende November mit einem Verlust von 1 
bis 2% gerechnet. Dies wird voraussichtlich zu 
einem tieferen Deckungsgrad (Verhältnis Ver-
mögen zu Verbindlichkeiten) von etwa 92,5 % 
führen (Vorjahr 95,9 % ). 
Der Stiftungsrat hat eine Anpassung der An-
lagestrategie beschlossen. Details sind im 
'Newsletter Pensionskasse Dezember 2011’ 
festgehalten und erklärt.

Der positive Bescheid, dass die Auszahlung 
der Gratifikation für Hilti Pensionierte auch 
dieses Jahr, zwar auf die Hälfte reduziert, er-
folgt, hat alle überrascht und sehr gefreut. 

Die Gelegenheit, Fragen an die Herren Kamp-
meyer und Traber zu stellen, wurde rege genutzt.

Danach wurden wir vom Duo Xaver Bieder-
mann und Hans Gschwend musikalisch auf 
den Besuch des Nikolaus eingestimmt, der 
- wie in den vergangenen Jahren - einen 
humorvollen Rückblick auf die Vereinsaktivi-
täten des HPC in Reimform vortrug. Dieser 
wurde mit viel Applaus verdankt und kann auf 
der HPC Homepage nachgelesen werden.

Hernach konnten wir uns den kulinarischen 
Genüssen, Schinken, Kartoffelsalat, selbst-
gebackenen Kuchen und Kaffee, widmen.

Für den schönen Nachmittag danken wir 
ganz herzlich, der Hilti AG, dem Team des 
Personalrestaurants und allen Mitwirkenden, 
die zum guten Gelingen dieses fröhlichen 
Beisammenseins beigetragen haben.

Melitta Pichler

Im weihnachtlich geschmückten Personal-
restaurant wurden die zahlreich erschienen 
HPC Mitglieder von Herbert Amman, in Ver-
tretung des HPC Präsidenten Markus Gerber, 
herzlich begrüsst. Ein besonderer Gruss galt 
den Herren Jörg Kampmeyer und Jürg Tra-
ber, die sich die Zeit genommen haben, über 
den Geschäftsverlauf der Hilti AG und über 
die Entwicklung der Pensionskasse im Jahr 
2011 zu berichten.

Als Mitglied der Konzernleitung informierte 
Jörg Kampmeyer über das Geschäftsjahr 
2011 sowie über Projekte und Ausblick 2012:

Auf Grund der negativen Währungseinflüs-
se liegt das Ergebnis im Geschäftsjahr 2011 
deutlich hinter den Erwartungen. Trotz hohem 
Wachstum, hat der starke Schweizer Fran-
ken das Betriebsergebnis massiv beeinflusst. 
Deshalb will das Unternehmen am Hauptsitz 
in Liechtenstein Kosten senken. So wird ein 
Teil der Informatikabteilung vom Hauptsitz 
nach Kuala Lumpur verlegt. Ausserdem wer-
den einzelne Produktionsschritte vom Werk 1 
in Schaan zu Werken im Ausland verlagert. 
Am Bau des Innovationszentrums am Stand-
ort in Schaan wird festgehalten; die Fertig-
stellung ist für 2014 geplant. Unter anderem, 
will Hilti mit der Einführung von Neuprodukten 
in den Schwellenländern (Asien, Südameri-
ka, Afrika und China) für Umsatzsteigerung 
im Jahr 2012 sorgen.

Weiters informierte Jörg Kampmeyer, dass 
Hilti, gemäss der Bewertung von Reuters, 
weltweit zu den 100 innovativsten Unterneh-
men gehöre. Ausserdem wurde Hilti weltweit 
auf Platz 15 der besten Arbeitgeber gewählt. 
Diese Bewertungen machen auch uns Ehe-
malige stolz. 

Im Anschluss berichtete Jürg Traber, Geschäfts-
führer der Pensionskasse, über den Vermö-

Nikolausfeier des Hilti Pensionierten Club
Über viel Lob und Tadel wusste der Nikolaus am 7. Dezember 2011 zu berichten
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Mitgliederversammlung des Hilti Pensionierten Club 
am 7. März 2012 im Hilti Personalrestaurant 'Zur roten Haube'

Wie schon Tradition um diese Jahreszeit, hat-
te der Vorstand zur Mitglieder Versammlung 
eingeladen und es hätte fast eine Rekord-
beteiligung gegeben, wenn alle die sich an-
gemeldet hatten, auch gekommen wären ... 
hoffentlich hatten die Ferngebliebenen einen 
guten Grund, denn sie haben mit Sicherheit 
ein 'Schmankerl' der besonderen Art versäumt.

Gleich zu Beginn der Versammlung bot uns 
der Commander der 'Patrouille Suisse', Da-
niel ('Dani') Hösli ein Feuerwerk an Informa-
tionen, Anekdoten und anderen Weisheiten, 
rund um diese weltberühmte Kunstflug Staf-
fel der Schweizer Luftwaffe, unter dem Titel: 
'Teamwork als Schlüssel zum Erfolg.
Mehr auf den Seiten 8 und 9.

Nach einer kurzen Pause eröffnete Obmann 
Markus Gerber die Hauptversammlung und 
stellte mit 130 Anwesenden die Beschlussfä-
higkeit fest. 

Er präsentierte den Jahresrückblick mit an-
schaulichen Powerpoint Folien und hob die 
Highlights, den Vortrag von Mt. Everest Be-
zwinger Wilfried Studer, die Besichtigung des 
Pumpspeicher-Kraftwerk Kops II, den Tages-
ausflug ins Allgäu und die Besichtigung des 
Festungsmuseum Heldsberg besonders her-
vor. Die Nikolausfeier mit dem bemerkens-
werten, lustigen Vortag von Bischof Nikolaus 
(Josef Schmidle) hat er speziell gewürdigt.

Über den Kassastand berichtete der Kassier 
Werner Nigg. Erfreulich ist, dass bereits 210 

Mitglieder den Beitrag für 2012 einbezahlt ha-
ben. Für die Revisoren lobte Fritz Marxer die 
korrekte Kassaführung. Die Versammlung ge-
nehmigte daraufhin einstimmig das Ergebnis.

Besinnlich wurde es, als der Obmann zur 
Gedenkminute für die Verstorbenen des ver-
gangenen Jahres bat. 2011 haben uns die 
Club-Mitglieder Sele Irma, Scharler Werner, 
Brinkmann Ilse, Kühne Franz und Öhri Ro-
man verlassen.

Die 'Geburtstagskinder' des Jahres 2011 mit 
80 und 85 Lebensjahren wurden mit einer 
Flasche Wein und mit Applaus geehrt. Die 
glücklichen Anwesenden waren:
85 Jahre: Flatz Georg
80 Jahre: Reimer Marianne und Hummel Wal-
ter, Schreiber Armin, Nigsch Ernst, Stucki Elwina 
(Bild). Es fehlten: Öhri Sophie, Gmeiner Anna, 
Covi Theresia und Adolf Schatzmann.

Nach kurzer Frage-Beantwortung und dem 
Ausblick auf die nächsten Anlässe und Aus-
flüge war der offizielle Teil nach einer Stun-
de abgeschlossen. Das Protokoll ist auf der 
HomePage des HPC nachzulesen.

Zum Abschluss wurde uns das traditionelle 
'Zvieri' serviert (herzlichen Dank an die Hilti 
AG und an das Team des Hilti Personal Re-
staurants), was uns wiederum reichlich Ge-
legenheit bot mit Kolleginnen und Kollegen 
zu diskutieren und mit einem Glas Wein auf 
die gelungene Veranstaltung anzustossen! 

Herbert Amman
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Die Kolumne des Obmannes

Ich danke Melitta Pichler und Karl-Heinz 
Gärtner herzlich für die von ihnen geschrie-
benen Beiträge. Es ist schön, dass in letz-
ter Zeit sich Mitglieder bereit erklären, einen 
Beitrag für unsere Zeitung zu schreiben. Das 
macht sie lebendig und der HPC Vorstand ist 
vom Schreiben etwas entlastet. Mein herz-
licher Dank geht auch an Emil Guthauser, er 
hat viele der Fotos gemacht.

Mitgliederversammlung

Zu diesem sehr interessanten Anlass hatten 
sich über 160 Mitglieder angemeldet. Zehn 
mussten sich kurzfristig abmelden. Anwe-
send waren schlussendlich nur 130 Mitglie-
der. Ich bin enttäuscht, dass 20 Kolleginnen 
und Kollegen unentschuldigt ferngeblieben 
sind. Habe ich bei den letzten Anlässen eure 
Disziplin zu sehr gelobt? Oder war es einfach 
das schöne Wetter, welches bei einigen von 
euch höhere Priorität hatte? Wie dem auch 
sei, ich hoffe für unsere kommenden Anläs-
se wieder auf bessere Disziplin, da solche 
'Aktionen' auch mit Kosten verbunden sind.

Aber auch ein Lob darf ich aussprechen: Vie-
len Dank, dass so viele von Euch bereits den 
Mitgliedsbeitrag 2012 bezahlt haben.

Einkaufsvergünstigungen / Badge Karte

Ein weiteres Mal muss ich auf dieses Thema 
zu sprechen kommen: Die Liste der Firmen, 
welche den 'Hiltianern' Rabatt gewähren, ist 
nicht vollständig und auch nicht top aktuell. 
Daher kann ich nur wiederholen: Zeigt bei eu-
ren Einkäufen in der Region dem Verkäufer 
die Badge Karte und fragt, wie viel Rabatt ihr 
als 'Hiltianer' erhält.

Noch etwas zur Badge-Karte: Falls ihr von 
früher noch Geld auf der Karte geladen habt 
(zB, um an Automaten oder im Betriebsre-
staurant zu bezahlen) so kann euch der Hilti 
Portier die Karte inklusive Geldbetrag wieder 
aktivieren. 

Die 'guten Geister', die im Hintergrund ar-
beiten

Vier bis fünfmal pro Jahr findet der Versand 
von HPC-Einladungen statt. Vorgängig müs-
sen jeweils gegen 300 Adressen auf Briefum-
schläge geklebt und Unterlagen in die Um-
schläge gefüllt werden. Das untenstehende 
Bild zeigt diese 'guten Geister', denen ich für 
ihren zuverlässigen Einsatz herzlich danke.

Markus Gerber

Homepage des Hilti Pensionierten Club:
  www.hpc.li 
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Gebhard, was waren deine Aufgaben und Tä-
tigkeiten in der aktiven Hilti Zeit und seit wann 
bist du pensioniert? 

Ich bin seit 1999 pensioniert. 
Als ich am ersten Tag, 1961, bei Hilti eintrat, 
dachte ich, hier frisst du keinen Sack Salz, da-
nach wurden es 38.5 Jahre. Nachdem ich einige 
Abteilungen durchlaufen hatte, begann ich die 
Ausbildung als Härter in der Versuchshärterei. 

Nach drei Jahren Ausbildung übernahm ich 
als Meister die Gerätehärterei, die Löterei so-
wie den Aufbau der Bohrerfertigung und Ver-
lagerung nach Kaufering in Deutschland. 

Nach der Pensionierung von Emanuel Wena-
weser, Meister der Schleiferei, wurden die 
Abteilungen Gerätehärterei, Löterei, Schlei-
ferei, zusammengelegt. Die Abteilung nannte 
man dann Hartbearbeitung. 1994 wurde die 

gesamte Gerätefertigung nach Thüringen 
verlagert. Bis zur Pensionierung 1999 war ich 
für das Betriebliche Vorschlagswesen sowie 
die Unfallverhütung im Werk 1 verantwortlich. 

Du warst lange Zeit Obmann des Hilti Pensio-
nierten Club. Welche nennenswerten Erinne-
rungen sind dir geblieben? 

In bester Erinnerung sind die Nikolausfeiern 
in der Werkskantine. Der Besuch unserer Ge-
schäftsleitung bei unseren Anlässen war jedes-
mal ein Erlebnis. Ich sagte immer wieder: 'In 
welcher Firma werden Pensionierte, so hoch in 
Ehren gehalten?'
Bei all den Ausflügen und Zusammenkünften 
gab es immer schöne Kontakte mit 'alten' Ar-
beitskollegen.

Malen und Kalligrafie zählen zu deinen Hob-
bys. Wie lange schon und wie intensiv be-
treibst du diese künstlerischen Tätigkeiten? 

Kalligrafie ist schon seit 30 Jahren mein Hobby. 
Mich faszinierten die alten Schriften in den Kir-
chenbüchern mit den verzierten Anfangsbuch-
staben. Ich besuchte einen Kalligrafiekurs bei 
der Erwachsenenbildung in Schaan. Mit dem 
Malen habe ich vor ca. 25 Jahren begonnen. 

Zurzeit sind wir, meine Frau und ich, sehr in-
tensiv mit Malen und Schreiben beschäftigt. 
Wir möchten im Juni 2012 eine Ausstellung 
im Gasometer in Triesen durchführen. 

Du hast im März 2010 einen Kalligrafie Kurs 
für HPC Mitglieder durchgeführt. Können wir 
zukünftig wieder einmal mit deinem Engage-
ment rechnen? 

Nach der Ausstellung im Juni 2012 bin ich zu 
jeder Zeit gerne bereit, einen Kalligrafie-Kurs 
für den Hilti Pensionierten Club durchzuführen. 

Kalligrafie als Hobby
Herbert Amman sprach mit Gebhard Kindle, dem Schöpfer des kalligrafischen 
Werkes auf der Titelseite und erfuhr interessante Details aus seinem Privatleben
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Eine Vermittlungsverhandlung hat in allen 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Klage und 
Widerklage) sowie als Sühneverhandlung in 
allen Ehrenbeleidigungssachen stattzufinden. 
Bei Schulden zB hat der Gläubiger zwei Mög-
lichkeiten: 
1. Er lässt durch das Landgericht einen Zahl-
befehl ausstellen. 
2. Legt der Schuldner Widerspruch ein, so ist 
durch das Vermittleramt in der jeweiligen Ge-
meinde des Schuldners, eine Vermittlungs-
verhandlung anzuberaumen. 
- Gilt die Vermittlung als 'vermittelt' so wird 
das im Protokoll festgehalten. Beide Parteien, 
unterzeichnen das Protokoll. 
- Gilt die Vermittlung als 'nicht vermittelt' so 
wird ein Leitschein ausgestellt. Der Kläger hat 
dann die Möglichkeit, mit dem Leitschein ans 
Landgericht zu gelangen.

Gebhard, vielen Dank für deine interessanten 
Ausführungen, die sicher mit grossem Inte-
resse von unseren Lesern aufgenommen 
werden. Wir wünschen dir weiterhin viel Freu-
de mit den Hobbys und bei der Erfüllung in 
der verantwortungsvollen Vermittlerttätigkeit. 

Herbert Amman

Hanni Kindle in ihrem Atelier

Wir wissen, dass Du auch Vermittler in Trie-
sen bist. Erzähle uns, was man sich darunter 
vorstellen soll. Was macht ein Vermittler? 

Das Vermittleramt gibt es seit 1915. In jeder 
Gemeinde in Liechtenstein besteht ein Ver-
mittleramt. Die Vermittler werden in der jewei-
ligen Gemeinde an der Urne gewählt. 



Dass es die 'Patrouille Suisse' überhaupt gibt, 
verdanken wir einer Erkenntnis aus den frü-
hen 60er Jahren, dass es gleichermassen ein 
Markenzeichen und einen Werbeträger für 
Wirksamkeit, Präzision und technische Kom-
petenz der Schweizer Luftwaffe braucht.

Diesem Ziel sind 'Dani' und seine 6 Piloten 
auch heute noch mit Begeisterung verpflich-
tet, wenngleich es immer schwieriger wird 
dies in Zeiten der Kosteneinsparung und des 
Umweltschutzes zu argumentieren; jeder der 
'Dani' persönlich gehört hat weiss, mit wie-
viel Einsatz, Ideen und manchmal auch un-
konventionellen Mitteln er dieses Ziel verfolgt 
(wenn es sein muss auch unter Einsatz sei-
ner Lieblingswaffe: 'nicht fragen sondern ein-
fach machen'.

Bei der Frage, wie verträgt sich Teamwork 
mit der Hierarchie und Befehlsstruktur der 
Armee, hat 'Dani' ein paar verblüffende Ant-
worten, die uns bei Hilti, aber auch aus an-
deren Organisationen bekannt vorkommen 
müssten:
- Das Team braucht eine klar formulierte Auf-
 gabe, damit es selbständig handeln kann
- Es besteht aus hervorragenden Fachleuten,
 mit hoher mentaler Stärke und Integrität
- Klare Kommunikation untereinander ist ein
 'Muss' zur präzisen Ausführung der Figuren
- Coaching und Feedback vom Boden/Com-
 mander
- Zuverlässige Technik.

Darüberhinaus werden wichtige Entschei-
dungen von Commander und Team getroffen; 
der Entscheid, wer in das Team aufgenom-
men wird, muss einstimmig vom Team be-
schlossen werden, ohne dass eine Ablehnung 
von Kandidaten begründet werden muss und 
Tiger 'Uno', der Führer der Formation wird in-
nerhalb des Teams bestimmt. So ist gewähr-
leistet dass innerhalb der Staffel, das blinde 
Vertrauen herrscht, um sich bei 900km/h mit 
3m Abstand an das Tragflächenende seines 
Nebenmannes zu hängen; bezeichnender-

weise wird neuen Piloten eine Position in der 
Mitte der Formation zugewiesen und nicht, 
wie bei Staffeln anderer Nationen, eine Aus-
senposition, wo sie im Notfall die Staffel bei 
Problemen während der Vorführung verlas-
sen könnten.

Mit einem Augenzwinkern merkt 'Dani' an, un-
erlaubte Entfernung von der Truppe gibt es bei 
der Patrouille Suisse nicht. Ein Beweis für die 
Richtigkeit dieses Konzeptes ist auch die Tatsa-
che, dass die Staffel seit ihrer Gründung 1964 
unfallfrei fliegt, eine beeindruckende Bilanz.

Commander 'Dani' sieht heutzutage seine 
Hauptaufgabe darin, unermüdlich für die Ak-
zeptanz der Luftwaffe im Allgemeinen und für 
die der Patrouille Suisse im Besonderen zu 
kämpfen. 

Er organisiert Teilnahmen an Flugveranstal-
tungen in der Schweiz und im europäischen 
Ausland und nutzt die Medien- und Zuschau-
er-Präsenz von Grossveranstaltungen, zB 
Segelregatten des America's Cup in Spanien 
oder ein Madonna Konzert in Zürich, um die 
Patrouille Suisse zu präsentieren; wenn es 
sich gerade ergibt, spannt er auch schon mal 
Medienlieblinge wie Ernesto Bertarelli, Didier 
Cuche, Tom Lüthi oder Marco Büchel für die-
ses Ziel ein ... wer würde schon zu einem Flug 
mit 'Dani' <Nein> sagen ?

Auch auf Fragen des Umweltschutzes ist 
'Dani' vorbereitet: Alle 6 Staffel-Piloten sind 
gleichzeitig auch aktive Piloten in der Luft-
waffe und fliegen normalerweise die viel lei-
stungsstärkeren F18. Wenn sie also statt-
dessen ihre Trainingsstunden im Tiger F5 
absolvieren, wird der Treibstoffverbrauch und 
der CO2 Ausstoss deutlich reduziert. Das 
kann man dann wohl als das kleinere Übel 
betrachten.

Die Zukunft der Patrouille Suisse ist laut 
'Dani' im Moment noch nicht klar abzusehen, 
die Diskussion um die neuen Kampf Jets der 

Patrouille Suisse
am 7. März bei der Mitgliederversammlung



Schweizer Luftwaffe hat Priorität. Mehr als 2-3 
Jahre im Voraus möchte er auch nicht planen. 
Aber solange erfüllt der F5 Tiger die Anfor-
derungen der Staffel bestens, auch wenn er 
mittlerweile etwas in die Jahre gekommen ist.

Mit diesen tollen Ausführungen und Einbli-
cken, schliesst 'Dani' seinen Vortrag und mit 
seinem enthusiastischen Schlachtruf: 
'Voll Schub für die Armee, Bremser gibts ge-
nug!' entlässt er uns in die Pause, mit ange-
regten Diskussionen über das soeben Gehörte.

Karl-Heinz Gärtner 

© Schweizer Luftwaffe
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Nach der kurzen Begrüssung der 145 Teil-
nehmer durch den Obmann Markus Gerber 
zeigte sich auch der Besitzer des Hofs, 
Norman Hasler, erfreut über die vielen Gä-
ste. Er schilderte die Entstehungsgeschichte 
und die Philosophie der Selbstvermarktung 
der erzeugten Produkte. Mehr als 85 Kühe 
und 4000 Hühner sind auf dem Hof, 65 Hektar 
Boden werden bewirtschaftet; Gemüse - wie 
Spinat, Bohnen, Kartoffeln, etc. - wird ange-
pflanzt und mit den verschiedenen Käsesorten 
und den Eiern im Hofladen vermarktet.

Das Frühjahrstreffen im Bangshof, bei Isabel und Norman Hasler, am 11. April 2012 in 
Ruggell, war ein voller Erfolg

Ein 'erfrischender' Nachmittag im Bangshof

Ein Kompliment dem Team um Isabel und Norman Hasler für 
den speditiven und freundlichen Service. Auf einem alten Lei-
terwagen waren die hofeigenen Produkte, wie verschiedene 
Käsesorten, Wurst, Speck, Eier sehr attraktiv präsentiert. 
Später kamen auch noch verschiedene selbst gebackene 
Kuchen dazu. Dieses Buffet liess keine Wünsche offen!

Die Hilti Pensionierten fühlten sich in der Atmosphäre des 
'Bangshof-Stadel' wohl. Vielen Dank den fleissigen Musi-
kanten Hans Gschwend und Xaver Biedermann. Sie verstan-
den es wiederum hervorragend, die Gäste mit ihren schmis-
sigen Musikstücken zu unterhalten.

Herbert Amman
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Dazu gehört unter anderem, dass Hilti einen 
Beitrag zur nachhaltigen, gesellschaftlichen 
Entwicklung leistet.

Die Aktivitäten beinhalten einerseits globale 
Projekte, die durch die Hilti Foundation wahrge-
nommen werden und lokale Projekte, die durch 
die Hilti Gruppe angegangen werden. Ziel ist 
es, Projekte immer befristet zu betreuen und 
nach einer gewissen Zeit diese als 'Selbstläu-
fer' zu verlassen. Die Hilti Foundation kontrol-
liert das eingesetzte Geld.

Zur Hilti Foundation meint Michael Hilti: 'Als 
erfolgreiche Unternehmerfamilie und leistungs-
starke Unternehmens-Gruppe möchten wir ei-
nen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung 
leisten. Dabei ist es unser Ziel, Menschen in 
schwierigen Situationen nicht nur zu unterstüt-
zen, sondern ihnen durch Hilfe zur Selbsthilfe 
Wege aufzuzeigen, wie sie ihr Leben verbes-
sern können.'

Die Hilti Foundation unterstützt 
-  Internationale Aktivitäten in den Bereichen 
bezahlbarer Wohnraum / Erstellung von äus-
serst preisgünstigen Häusern, gesellschaftliche 
Entwicklung, soziales Unternehmertum, Kata-
strophenhilfe, Ausbildung und Kultur. Beispiele 
sind laut Egbert Appel Investitionen in Brasilien, 
Indien, Kolumbien, Äthiopien, Indonesien, Chi-
na, Haiti und auf den Philippinen.
- Kulturelle Projekte: Das Simon Bolivar Sin-
fonie Orchester in Venezuela oder die Archäo-
logischen Ausgrabungen in Ägypten.
- Katastrophenhilfe: Unterstützung von Part-
neragenturen wie zB @fire in Haiti oder Ärzte 
ohne Grenzen in Somalia.
- Bildungs-Projekte: Förderung von Projekten 
in der Berufsausbildung in Kolumbien, die Aus-
bildung und das Training von medizinischem 
Personal in Gaza oder die 'Bridge International 
Schools' in Kenja. Wenn man bedenkt, dass 

1.5 Milliarden Menschen weder lesen noch 
schreiben können, also hoffnungslos einer 
Oberschicht ausgeliefert und rechtlos sind, 
erkennt man, wie wichtig Bildung ist.
- Soziale Projekte: Verbesserung der Kran-
kenpflege, zB in Ägypten.
- Lokale Aktivitäten: Diese erfolgen haupt-
sächlich durch freiwilliges Engagement in 
den verschiedenen Hilti Marktorganisationen 
weltweit.

Die Ausführungen von Egbert Appel hinterlies-
sen bei den aufmerksamen Zuhörern einen tie-
fen Eindruck und machen alle stolz, bei dieser 
Hilti Unternehmensgruppe aktiv dabei gewesen 
zu sein. Der grosse Applaus war ein Zeichen 
der engen Verbundenheit mit Hilti.

Herbert Amman

Egbert Appel, Geschäftsführer der Hilti Foundation, stellte seinen Vortrag anlässlich des
Frühjahrstreffens am 11. April 2012 unter das Motto:

Wir bauen eine bessere Zukunft 

Faktbox:
Die Hilti Foundation wurde 1996 als gemeinnüt-
zige Stiftung des Martin Hilti Familien Trusts ins 
Leben gerufen. Dieser ist Alleinaktionär der welt-
weit tätigen Hilti Gruppe. Seit 2007 ist die Hilti 
Foundation eine gemeinsame Einrichtung des 
Martin Hilti Familien Trusts und der Hilti Gruppe. 
Die Foundation unterstützt weltweit Aktivitäten 
und Projekte in verschiedenen Schwerpunkt-
bereichen (siehe Artikel). Im Mittelpunkt dieser 
Engagements steht die Zielsetzung, Menschen 
zu einem selbstbestimmten und unabhängigen 
Leben zu verhelfen. www.hiltifoundation.org. 
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Das 10-jährige Bestehen feierten wir 2011 
und wir starteten frohgemut ins 2012. Im 
März 2001 wurde beim Sonntagsstamm im 
Café-Matt die Freitagswanderung für Pensi-
onierte beschlossen:

'Jeder stressfreie Pensionierte kann mitma-
chen. Man trifft sich bei jeder Witterung bei 
der Post Mauren und macht spontan die Wan-
derung aus, die ohne Zeitauflage erfolgt.’ 
So steht es im Protokoll, das seither über 
jede Wanderung geführt wird. Inzwischen 
haben wir schon 528 Exkursionen hinter uns. 
Dazu gehören auch Bahnfahrten, Stadtbe-
sichtigungen, Museums- und Ausstellungs-
besuche. Die Mitgliederzahl ist auf zwölf 
angewachsen und diese zwölf bilden seit 
Jahren eine eingeschworene Gruppe. Der 
Älteste ist über 80 Jahre, der Jüngste Mit-
te 60. Wer hätte gedacht, dass wir nach 10 
Jahren noch alle beieinander sind und jeden 
Freitag munter drauflos wandern. 

Natürlich wird man älter und schaltet einen 
Gang zurück und der eine und andere leidet 
an einem 'Karosserieschaden', aber trotzdem 
hoffen wir, viele Wanderungen in 2012 ma-
chen zu können. Statistisch ist noch interes-
sant, dass genau die Hälfte der Zwölf ehema-
lige HILTIANER sind. Das zeigt, dass sie ein 
gesundes Berufs- und Vorleben hatten.

Herbert Kaiser

Protokoll der 
365. Wanderung - 29.8.2008 - Gampalp 

Bei strahlendem Sonnenschein um 9.30 Uhr nach 
Sassförkle gewandert. Überall schiessen Pilze he-
raus und der gefranste tiefblaue Enzian wechselt 
ab mit dem violetten Feld-Enzian. Rolf und Ernst 
sind zurückgeblieben, der Rest wandert weiter 
zum Mattlajoch. Hier gibt’s bei herrlicher Aussicht 
Rucksackverpflegung und zur Überraschung tau-
chen Rolf und Edwin wieder auf. Eine junge Hirtin 
sucht eifrig nach ihren Kühen und sie empfiehlt 
uns, auf der nahen Alp einzukehren. Also halten 
wir bei der inneren Gampalp an und bestellen zu 
Trinken. Von der Sonne getrocknet geht’s wieder 
weiter zu Hans auf der Vorderen Gampalp. Hier 
werden wir urchig bedient und wir lassen es uns 
gut gehen. Nach Kaffee und Enzianschnaps star-
ten wir hinunter nach Latz. Michael hat eine 'alte 
Bekannte' getroffen, die ihn noch aus den 60ger 
Jahren kennt. 

Zuerst geht es gemächlich der alten Strasse ent-
lang. Dann sind Michel, Max und Edwin nicht 
mehr zu halten. Sämtliche Abkürzungen und 
Rutschpartien schlagen sie ein. Rolf hat Fussbe-
schwerden und wir wandern vermehrt der Strasse 
entlang. Um halb vier sind wir an der Haltestelle 
beim Kirchlein in Latz. Mit dem Bus fahren wir zu-
erst nach Gurtis und dann über Frastanz bis nach 
Feldkirch. Um 17 Uhr sind wir wieder gut erholt in 
Mauren. Es war eine ausgiebige, zum Teil neue 
Route. Teilnehmer: Alle ausser Alfons.

Freitagswanderer SILBERRÜCKEN aus Mauren
im Volk auch die ‚Zwölf Apostel’ genannt

von links: Herbert Kaiser, Edwin Kieber, Alfons Alber, Michel Stalder, Elmar Wohlwend, Hannno Meier,
Norbert Marock, Xaver Kieber, Rolf Hauck, Lothar Jäger, Kurt Wohlwend und Max Öhler; alle von Mauren
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Diese wohltuenden Gefühle oder das spezielle Kribbeln im Bauch endet bei manchen Men-
schen nie und kann so wohl tun.
Lasst euch - speziell in diesem Frühling und im kommenden Sommer - durch die nachstehen-
den Gedankenanstösse anregen und 'verzaubern'. Denn Verliebtsein und glückliche Partner-
schaft haben kein kurzes Verfallsdatum, sie können und sollen ein ganzes Leben lang dauern.

Einige Gedankenanstösse, die die Gehirnaktivitäten in die richtigen Bahnen lenken könnten:
- Nicht ohne Grund war das schweizer Dialektlied 'Ewigi Liebi' 2011 wochenlang in den 
 Charts und ist noch heute beliebt bei Alt und Jung.
- Erinnerungen an die romantischen Rendezvous mit all dem Beben und Knistern
- Es tut einfach gut, gewisse Worte und Dinge immer wieder zu hören.
- Erinnerungen und das Aufsuchen von Orten, die einem viel bedeutet haben.
- Den ersten Schritt wagen und tun, um die schönen Zeiten wieder aufleben zu lassen.

Die Redaktion des Hilti Treffpunkt wünscht allen Pensionierten und Lesern viel Lebensfreude 
und Unternehmensgeist und lasst die Schmetterlinge im Bauch wie früher flattern! 

Ein Romantiker

Für Schmetterlinge im Bauch ist man nie zu alt!
Auch in diesem Frühling gilt das wieder

Schiff ahoi !
Die Klimaverschiebung hat's gebracht: Durch die lang anhaltende Trockenheit im Herbst wur-
den restliche, feuchte Luftmassen komprimiert und der entstandene Nebel in mittleren Lagen 
so dicht, dass es erstmals möglich war mit dem Bodenseedampfer 'Hohentwil' rheinaufwärts 
bis in den Walgau vorzustossen. 
Kompliment und Bewunderung dem waghalsigen Kapitän!

Fotomontage Arthur Walla 
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Was kann passieren, wenn Pensionierte 
und Ehemalige mit Hiltianerinnen und Hiltia-
nern Kontakt pflegen? Grosses, Prächtiges, 
Unvergessliches kann herauskommen! Die 
Jüngeren dürfen dabei von Kenntnissen und 
Fähigkeiten profitieren, die ihnen die Älteren 
eindeutig voraus haben und von denen sie - 
auch für die schönen Seiten des Lebens - ler-
nen können.

Jüngstes Beispiel: der 2. Februar 2012. Es 
war sibirisch kalt damals, jedes Bächlein, je-
des Seelein gefroren, und der Schnee lag in 
teilweise meterhohen Massen. Markus Ger-
ber, kundig im Schneeschuh-Wandern und im 
Zusammenstellen reizvoller Routen, wusste 
im Voraus, wo es an diesem Tag am schöns-
ten sein würde: auf dem Wildboden oberhalb 
Bad Ragaz. Und so sammelten wir uns zu 
einem kleinen, lustigen Grüppchen, schnall-

Wenn die Jüngeren von den Älteren freudig lernen

ten uns die Schneeschuhe an die Füsse und 
stapften los - durch stille, verschneite Wälder, 
vorbei an grandiosen Eisskulpturen, welche 
die Natur wundersam geformt hatte. Markus 
kannte den Weg, und selbst den wärmenden 
Glühwein hatte er für die Gruppe dabei.

Irgendwann öffnete sich der Wald. Wie im 
Märchen stand da ein Holzhäuschen mit rau-
chendem Kamin. Mariano, ein Bekannter von 
Markus, hatte schon kräftig eingeheizt, und 
auf dem Tisch stand bald schon dampfend 
ein Fondue. Der Himmel klarte in der Nacht 
auf. Unter Sternen und in knirschendem 
Schnee wanderten wir still und beglückt zum 
Ausgangspunkt zurück.

Danke, Markus, für dieses Erlebnis! Es ragt in 
der Erinnerung immer wieder aus dem Alltag 
heraus! Ursula Trunz
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Bei strahlendem, aber bitterkaltem Wetter fand 
der diesjährige Hilti Skitag in Malbun statt. Die 
neue 'Heita'-Piste hat sich absolut bewährt. 
Ebenfalls neu war die Art des Rennens: Um 
auch den etwas weniger sportlichen Teilneh-
mern Chancen zu geben, aufs Podest zu kom-
men, war mitten in der Rennstrecke ein Posten 
aufgestellt. Dort musste man eine Geschick-
lichkeits-Aufgabe lösen und mit würfeln versu-
chen, die Laufzeit zu verbessern.

An der Rangverkündigung hat Klaus Risch ei-
nige interessante Anekdoten aus den Anfängen 
dieses traditionellen Hilti Anlasses erzählt. Be-
stimmt erinnern sich noch viele von uns an die 
Zeiten, als die Rangverkündigung abends im 
Rathaussaal Schaan oder im Kulm in Triesen-
berg stattfand; mit musikalischer Unterhaltung 
und Zusammensitzen bis weit nach Mitternacht!

Hilti Schitag 
11. Februar 2012, Malbun

Der Austragungstermin des Hilti Skitages 
2013 wird möglichst früh an alle HPC Mit-
glieder kommuniziert werden.

Markus Gerber, Wolfgang Baum (MO D), Robert Walser

Markus Gerber

Wer hat die grösste Kartoffel?

Viele Clubmitglieder betreiben einen Garten als Hobby: Einen Gemüse- oder 
Obst-Garten, einen Ziergarten, eine Oase zur Entspannung oder einen künstle-
rischen Ort zur Meditation.

Wir möchten gerne in unserer Herbst-Ausgabe des Hilti Treffpunkt interessante 
Beispiele der Clubmitglieder im Bild vorstellen und auch prämieren.
Macht im Laufe des Sommers Fotos von eurem 'Wohnzimmer im Freien' oder 
von den verschiedenen Früchte eurer Gartenarbeit und schickt uns diese zur 
Publikation. Einsendeschluss ist Mitte September 2012.

Viel Spass und vor allem Erfolg bei eurer Gartenarbeit !
Die Leser sind gespannt, welche Talente und Kreativitäten in den einzelnen 
Clubmitgliedern und deren Gärten stecken.
 Herbert Amman 
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Hilti Pensionierten Club

Termine 2012

Mittwoch, 13. Juni 2012
Tagesausflug nach Innsbruck
zum 'Neuen' Volkskunstmuseum

Mittwoch, 22. August 2012
Nachmittagsausflug, 
Besuch im Werk 4 in Thüringen

Donnerstag, 27. September 2012
Hilti Pensionierten Nachmittag, Schaan

Mittwoch, 5. Dezember 2012
HPC Nikolausfeier, Personalrestaurant

Freitag, 21. Dezember 2012
Jahresschlussfeier Hilti AG
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Schluss• 
Die Basis jeder guten Ordnung

ist ein grosser Papierkorb.

Kurt Tucholsky
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Neue HPC Mitglieder 

Sele Engelbert

Kaiser Hannelore Lippuner HansruediGassner Franz

Gabriel WalterBurkhard Hans Fasser Pius

Bell Andreas Böni Hans Büchel Walter

Ludwig Ralf Oehri Meinrad Schädler Viktor


