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Hilti Pensionierte und ihre Freizeit-Aktivitäten

Halt, das ist kein Reiseprospekt!

Obrvohl, wer rvr-irde sich bei trubern Herbstrvetter nrcht von einent dreser stolzert Vögel in ein

lauschiges Urlaubsparadies entfuhren lassen?

Dieses Piper-N4odell soll aber nicht für Ferien im Sliden u'erbelt. sotldertl qatlz besotrders tiir
die

AUSSTELLUNG DER HOEEY.ANEPITENI
VON HII-TI PPruSIONIERTEN

VOM 5. EIS 9. NOVEMBER 2OO I
AUF DEM ''MARKTPI AATTI (*) DER HITTI AG, SCNA.Nru

BesucHT DIE AUSSTELLUNG ZUR ERÖFFNUNG ANA 5. NOVSUEER
ZwISCHET 13:3O UND 16:00 UrtN

oDER AB DEM 6. NovEnaBER zu peN TASLICHEN ÖrrrqurucszElTEN
voN O9:OO ets 19:OO Unn

in der neuqestzrlteten Eingangshalle der I lilti 1(onze:rnzetttrale
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Dre Ar-rsstellLrng aul denr \,ltrrktltlatz cler

I Iilti Konzernzcnlrale unterstreicht die
Verbundenheit der Firnia nrrt ihren lVlitar-
beiterinnen und Vlitarbeitern im Ruhe-
stand Sie ist eine Arrerkennuns der- Firma
an ihre eherlaligen Nlitarbeiterinnen Lrnd

Vlitarbeiter tirr- ihren rvertvollen Beitrarr
zr,rnr Li nternehrnenserfblq

Den pensionierten Hiltianern gibt clie .,\Lrs-

stellr"rng eine rvillkonmene Gelegenhc'i1 zLr

clokumentieren. cltrss lVlenschen trLrclr iur

dritten l-ebensabschnitt noch r oll i on I(re-
ativität und {lrten lcleelr sind

Die Aussteller ri,issen die GasttieLrndschafi
zu schätzen und darrken der Hilti AG liir
das Entgegenlionrnren Lrnd fiir die rvertr cll-
le Unterstr-itzr-rng bei der Venvirklichuns
der Ar-rsstellLrng.

W:rs enyartet die llesucher?

Eine e,rosse Ausrvahl an Objel<ten in clen

Sparten "I(ut.tst". "Sat.t.tntlLtt.tgen". "RestaLI-

rierLrnqen" r.rnd "Tcchnik". Objel<te" nrit
Liebe Lrnd nrit grosset' Sachkenntnis herge-
stellt \ on I(olleginrren und Kollegen inr

Urrrlrhestzurd Ob.jelite die nicht Lrnbedirttrt

einen konlircten Zu,ecli ertiillen. r ielnrehr

aber Auqe und Genrr.rt cler Betrachter er-
tl-euen

Diese Ar-rsstellung vernrittell den LIiltr \'lrt-
arbeiterinnen und Nlitarbeiter-n einen L:in-

blick in die Welt der Pensionierten. zr'ist
ihnen clie nrarsliche \rieltirlt des Lcbens
nach der Pensiolrienrng- der-rtet aber aLrclr

an, dass spätere Aktivitaten in der Rente
einer Vorbef eitLrns bedurf-en.

ln der Sparte "l(Lurst" gibt es eine qrosse

Ar,rst,ahl von Bildc-rn. Bleistitizeichnungert
Lrnd Kalli{.rraphien zLr seherr Ersztnzt r\'lrd
diese Sparte dLrrch I(r'ippen verschicclcner
Grössen. Schnitzereic'n sorvie SkulptLrren

aus qebrziucliterl Essbestecli.

Die Sparte "Technili" ist vertreten clLrrch

I-lelikopter- und Fl r,rgnrodell e. \'l aschi nen-

I RI-FIIPU\I..'I

Irncl \lotonroilclle sori,ie einer \4irrlilin
Vlodelleisenbahn-.,\nlase .,\ls besonderes
Schnrankerl ist ein restztrrierter L-ant.-

Tralttor zu bervundern

Abeerundet rvird das Aneebot dr-rrch cin
restauriertes lVlöbel. zrvei Säutntlungen
(in Geld-Briefharken und KafTcerahrl-
Declieln darf geblattert rverclen) r-rnd eirre
nrLrsikalisclic [-rberraschunq

Ein vielseitiger Querschnitt durrch die Frer-

zeit-Beschäftigr-rngen von Pensionierten.
den anzusehen sich lohnt Die Krinstler und
Bastler u,erden zrbrvechslungsri,eise an\vrr-
sencl sein Lrnd sind qcnrc bcrcit ubel ihr
Hobby ,,\uskunli zu sebert

Die \/eranstalter treuen sich ar,rf viele Be-
suclier" r or allenr auch vorr Seiten der Pen-

sionierten .\lle sincl herzlich erngeladen
\lielleicht lusst sich dre/der eine oder ernde-

re vonr I lobbi'-\/inrs zrnstec:kcn']

_t;{4. *.:
rl
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Liechtensteinischen Industrie- un(l Flandelskzrmmer

Scitc l

Hilti Pensionierten-Nach m ittag

(rnrv) Arr der dies.jahrigen Generalver-
sart-u-nlun,9 der Lieclttensteinischen Indust-
rie- und I-landelskarnnrer (l-lHI() rvurde
Michael I-{ilti einstimmis zr-rr.r.r Präsidenten
tiir die Arxtszeit 2001 bis 2004 cervählt

Die [-iechtensteinische IndLrstne- und
Hanclelskanrrre-r' r,crtritt die nteisten licch-
tensteinischen lndLrstrieLrnternehuten. die
drei _!rrossen Banken und eine Anzalil
DienstleistLlngsulltenrehrnen Die I(autrler
rvurde 1947 rrer-irilndet rrit dent Ziel.

attraktii e Rahnrenbedinqunqen zint

W i rt sc hzrft s- S t a n do rt Ir [- si c herzr-r st el i en.

die Wettbew erbsti'ihigkeit des

Wirtschaft s-Standorts I' L zn sichern.

- die mehr als 25 000 Arbeitsplatze
(bei einer Einw,ohnerzahl von 33'000)
zr-r erhalten

Die Pensionierten der' f lilti AG qratulieren

denr \lerrvaltunssratspriisidelrten lVlichael
Hilti zLrl ehreni,ollen Wahl

(ge) Alle .lahre rvieder versteht es die ['lilti
;\G ein ablr,echslulrqsreiches Proqramn-r
firr seine pensionierten l\4itarbeiterinrien
Lrnd lVlitzrrbeiter zu gestalten

Mehr als 200 Ehenraliee sind der Einla-
dune qefblqt und liaben ein paar gemlrtli-
clie StLrnden inr Kreis ehenraliger Arbeits-
liollesinnen Lrnd -Kollegen r ertrracht

Der Club-Obrlanrr rvird aLrsfLihrlicher Liber

clie \,'eranstaltLurg in der Oktober-Ausgabe
der Llilti l'E,\ll Zeitr-rng berichten

Die Nlacher des TREFFPU\,KT danken
der I-lilti .,\G Lrnd clen Orqanisatoren inr
Nanrerr cler -l-cilnehnier.irrnen 

Lrnd Teilrreh-
nrer tiir den lrbcrarrs selrrnsenen Anlass
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Hilti Pensionierten Cltrb

Tagesausflug am 20. ,luni 2001
um \/orarlberg und zum Schloss Neuschn'anstein

(ge) Wenn Engel reisen. lacht der l{irtr-
n.rel 140 Eneel - pardon Hilti Pensionierte
und deren Partner hzrben anr fliihen \{or-
gen. bei strahlenclenr Wetter den dies.ilihri-
gen Tagesar-rsfluq r-rnter die Räder qenor.rt-

nten lr-r drei Br-rsse verteilt, alle Teilnehmer
bei guter Laune. fuhr-te die Reise uber
Feldkirch. das I(lostertal" Zlirs-Leclt rtacli

Warth ani Arlbers

.f 
REFFP[,NKI'

lVlanch eine und rnanch einer rverden sich
rvolrl gefr-agt haben, u,ie sie I er zur vor_se-

gebenen Zeit am Sclrlosseingang przisent

sein rviirde Aber sie ltaben die zrvei Kilo-
meter steilen Wegs geschata, sei's zu Fuss,

sei's mit denr Pferdefuhnverk oder per Bus
Diszipliniert -- rvar ar"rch nicht anders zu

erwanen - haben sie sich eingereiht Lrnd

brar sind sie den Fuihrern durch die Gange.
Hallen und Gemächer des Schlosses ge-

lblgt

Viel lnteressantes war zlr vernehmerr über
den Bauherrrt, König l-udrvig ll und sein

unvollendetes Baulverli inr spätromani-
schen Stil

Z.B. Liber die intensive BeziehLrng des VIo-
narchen zunr Korr-iponisten Richard Wag-
ner und zu dessen nrLrsikalisclten Werken.
Eine BeziehLrng, die solange andauerte, als

der l\4äzen Ludrvig ll das liebe Geld flies-
sen liess! Die iährlicherr Konzefte irn ak-
Lustisch hervorragenden Sängersaal erin-
nern noch heute an die speziellen lnteres-
sen des N,lonarchen

\achdenr der Bayerische l(önig die Furan-

zen seines Landes rriit Erfblg ruinier-t hatte.

entledisten sich die Llntertanen ihres \'lo-
narcheu anno 1886 aLrl noch r-rttsreklärte

\Veisc

Nach einer I(atlbepaLrse inr Wellnesshotel
\,Varther I{o1- lirhrte die Reise rveiter dLrrch

das obere Lechtal. i orber arn I-lolzschnit-
zerclorf Elbigenalp (Gebrrrlsort der N4alerin

Geienvally). riber ReLrtte Ltttd Fusselt ttach

HohenschrvansaLl inr AllgäLr. Schloss NeLr-

schrvanstein stand auf cier-n Tasespro-
qran.)u.) Hoch oben Liber cienr Tal qelcgen

Lrnd ri,ie ein lVlirre^henschloss anzusehen

Schloss Neuschu'anstein
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Auch trotz cles clanralisL'n Ballst()pps ,sibt
es \ iele schöne Details Lrncl unqervcihnliche
Errungenschafien zu berv'r-rrtdern. Ein Spei-
seaufiu,g Liber drei Stockrverke" fliessencies

Wasser Lrnd WC-SpLilr-rng, in einer Zeit rvo
Plr-rnrpsklos und Brunnen inr Hof die Regel

\varen Einzig elektrisclres L,icht gab es

daurals noch nicht. rnan bes-rnügte sich ntit
Kerzenlicht von z.T riesi,ren Leuchtern

Hopl'en :rrn See

Beinahe rväre in Hohenschrl,anqau eine

"geu,iclitige" Perscinlichkeit zurückgelas-
sen rvorden \ur clanl' clert Belliiltrilrgen
cles Obnränns ist die Reisegesellschafi
doch noch vollz2ihlig irr Hotel r\lpenblick
in Hopt'en anr See eingetrotlbn. Zwar
etwils spziter als vor-qeselten. Itach eitier
Fahrl ins Bltrure Lrber eirte "vorbildlich"
signali sierte Unrlertr.rrrg

Der Blicli aul den l{opflensee Lrnd in die

AllgäLrer Berge gab clenr rvältrschaften l\'lit-
tagessen inr bzryerisch genriitlichen Restau-
rant den u,r-irdigen Rahmen

Frisch gestärkt und quter Laune konnte die

Weiterthhrt via Nesselrvans in Angriff ge-
nonrnrelr rverden DLrrch die Spitzkehren
der "Trernola des Allgäu" bei Hindelang,
vorbei an Sonthofbn. lnrmenstadt und

Oberstar"rt'en fiihrre der Weg Lrber die Lan-
desgrenze nach SLrlzberg irl Bregenzer-
n,ald

Sulzberg iur Bregenzerrvitlcl

Auf cler sonnigerr Terrasse von Sulzlrer-q.

1000 m r"r. Meer selegen. lratte der Gasthof

Se llc i

Ens{el zum Abendessen und zLrnr ,qeselligerr
Beisanrnrensei n ireladen

Hier kanr es auch zllr versprochenen Aufl
lösLrng und Preisverteilr-rng des Rätsels aus

denr TREFFPUNKT 312001 (siehe Bericht
ar-rf der fblgenden Seite).

Über Bregenz, die Autobahn und Feldkirch
gelangte die fiöhliche Gesellschaft zuruck
nach Liechtenstein: Zufrieden, bei schöns-
tenr Wetter einen unvergesslichen Tag rnit
i,ielen lrelren Eindriicken erlebt zu hzibelr

Danli an die aLrsgezeichneten Chaufi'eure
tirr ihre interessanten lnlbrnrationen rväh-
rencl der Falrrt und tirr die angenehnre uncl

sichere Fahnveise.

Dank ar-rch denr ClLrb-\iorsland, der es eur-

nral nrehr verstzrnden lrat einen interessan-
ten und abrvechslunqsreichen Tag zr-r ge-

stalten

l/l()0 1

*i*
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,{uflösung und Preisverteilung
(aus TREFFPTTNK-l- Nr. 3/2001)

-ll2o{)i

des alituellen Riitsels

-lREfFPLr.\li 
I

(Se) Etrvas LrnseryohnIish rv'ar es r,iel-
leicht. das aktuelle Zaltlenrntsel rn der letz-
ten Ar-rsgabe des TREFFPUNKT Elf Vlu-
tige haben das Resultat ilirer Benrrihunsen
eingesandt. zehn ltaben die riclrtise LösLrng
getroftbn: "GEWlr..r- DEBOLZEN

Leider haben sich bei der Abschrifi des
Rätsels zu,ei Fehler einseschlichen Der
\ierursacher bittet sori.,ohl den ALrtor. Josef
Schrlidle als airch die irreeeleiteten Rntsel-
löser. dies zu errtschuldirren

lnr Rahnten des I'agesaust'lugs naclt \cLr-
schrr,anstein fänd clie versprochene Verlo-
sunq statt Als GlLicksf-ee rvaltete Hann1,
Kinclle ihres Anttes

Unter der gestl'engen Aul-siclrt von Geb-
hard Kindle. \/erntittler uncl Club-
Vizeobnrann und ri,Lrrden fblgende Gervin-
rrer er-rnittelt

l. Preis (l{ilti L;hr);
I-lrlrnar FIasler. Nendeln

2 Preis (Carlping-Besteck)
Otto Pschenitschnieg, Rankrveil

i Preis (FIasche Wein).
Irrieda Risch. Schaan

-{ Preis (Schliisselanhänger)

I{elga Kautz. Feldkirch

Der Dzrnk der glticklichen Ge,,vinner _r{eht
an die Stifter der Preise: an die Hilti AG
lund an den Wirt des Gasthof.s Engel

Alle sind gespannr ar,rf ein zukLinftiges Rat-
sel alls der lrecler' \/on Josel' Schnridle

zin die Olynrpiade 1972in München

Unser Iiollege Dölf Schatzrrann ntil
der Lieclrtenste-itrrschen [-anclesliih-
ne. beint EinzLrg in die Olynrpiastadt
(nach sechs Tagen FLrssrtrarschl)

War er nicht sclton daurals
ein f'esclier Bursch')

'l



IIi.EFFPL]NIiI-

Liechtensteiner .\lpenvereilt ( 1,,\\

Senioren - \\'antlergrul)l)en

+i 100 I

(ge) \Vas bringt ein paar Ltnerttrt-tdliclte

Hilti Pensionierte dazu. Woclte fiu' Woche
die Wanderschulie zu schnt-irett uttd siclt irtr
Kreis von Gleichsesinnteti iti die Bergri,elt
Liechtensteins und der atisrenzenden Re-

gionen zr-r begebett

Vielleicht. rveil das Wandern und das

Bergsteigen schon inmrer ihre Leiden-
schaft geu,esen ist'?

Oder. rveil sie zur Erhaltung ihrer Ge-
sundheit ausreichencl Beu'egung int
Freren brauclren')

iVlöglicherrveise aber auch. r.r,eil sie nach

der Pensi onieruns l(trrrerzrdsc hati nrrt

Gleichaltrigen sr,rchen'?

Wer kennt die individuellen Berveggrr"inde

der etrva hundert Seniorinnett und Senro-

ren. die sich jede Woche zu qeureinsanren

Untenrehr-nLrnsen tretl-cn? I-lar:ptsache. sic

tLrn was Lrnd ttrhlen sich rvohl dabei

So, r,vie Agnes Schr,rler r,rrrd Gustl Foser,

die lnitianten cles Seniorenrvarrderns I 984
haben die Beiden irr Raltmen des L.;\V ei-

ne Senioren-Wanclergruppe ins Leben ge-

rut'en. Der grosse Ertolg dieser Initiatir r-'

r,rnd clie Lrnterschiedliche Leistrirtqsbereit-
schaft der Teilnehnrer tiihrten zlrr Grt-itt-
dunq getrennter \VandergrLlppen

- l)ia t r.sttrgl-\tr''tl ttla rc r
(mittlere Antbrderr-rngen. I bis 2 Std )

- l)ot t trc r'.slctp1-s- L[/ur tclc re r
(aLrch Gipf'el stLi ltrer genitttttt.
höhere Anfbrderr-rnsen. i bis 4 Std )

- Dot tttct'slugs-U/ut tdera t'
(auch Gipfblqeniesser qenannt,

nrittlere Anforderunqen. 2 bis 3 Std.)

l;t'c i ltrgs-ll'trr n{a re r
(niedrige Anforderunqen. ca I Std )

Die rvöchentlichen WanclerLrrtgen * erclen

ierveils erm Samstng in clen L.iechte'nsteincr-

LzrndeszeitLrngen aLrs,,eschrieben. Sie lln-
clcu clas ganze .laltr ItitirlLrre lt br'i ic'rlenr

Scrtc 7

\Vetter stätt Jede(r) Iiann rnitrrzrchen. e inc

AnrreldLrnq bz*' eine \'litrrliedschaft bc'irrr

[-,A\/ sind nicrht ertbrderlich

Einfäch zur vereinbarten Zeit zrni angege-
benen Trel1)Lrnltt erscheinen Sehr zLr enrp-
l'ehlen sind qutes SchLrhrverk Lrnd - bei Be-
darf ein ri,irkszinrer Rcgenschutz

DadLrrch ergibt sich die VIci'rlichlieit L-anci

Lrnd Leute in I-iechtenstein. aber auch in
clen ansrenzenclen Regionen Vorarlberg.
\Verclenberg Lrnd Sarganserland liennenzlr-
Iernen.

Nrcht nLrr die rvöclientlichen Wanderunsen
sind ein Teil des Prograrnurs es eristieren
auclr andere Angebote

Eine Wandenvoclte pro Jahr in den Ber-

-qen eines benachbarten [-andes (z B inr

Strdtirol. in I(arnten, in Ba1,9111 oder irr
JLrra)

Eine zrveitägige Botanische Wanderun-
gen pro Jahr (zB inr E,mmenta[. irn Tes-
sin oder irn Ensadin)

Sporadisch BesichtisLnrgerr r,on lnstitu-
tionen. Finren und N'luseen

Wer tirhlt sich anqesprochen. die Schar der
Hilti Seniorenrvanderer zu verstärken'l Die
Bisherigen (Lr a 'lheres Beck. Beda l\'leier"

Hanny Schreiber. Josef Vogt. Siegtiied
\Vachter Lrncl lllnst Wohlrvend) rr,aren ger-
ne bereit clie "\euen" in d:is Scniorenu,an-
cJern cinzLrtiihrerr
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IIilti Pensionierten Clull

Ein Nachmittag int,,\l;lenczlmping
zrm Dienstag,2l. ,{ugust 2001

(bi)
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Gutes Essen. ein fbiner Weirr
und utrntere Unterlialtung

zeichneten diesen Nachrnittag aus
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Die rvunderschone Landschafi zu beschreiben. ist fäst Lrnnröglich

Der idvllisch uelegene Carlpinriplatz.
rnit allenr "Dr1ul r-rnd Dran". nrit einenr singcll(s1l \Vi11

Lrrrd natr-irliclt aLrch das schöne Soutntenvetter.
brachterr richtirre FerienstintntLrns

Scirc I l

Ein grrter Rat: Fuhr ntul hin.l
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Vlenschen im Pensionsalter mussen lernen.

die Anfbrderllngen des neuen Lebensab-

schnitts und die eigenen Möglichkeiten
(körperliche urtd eeistige Lerstungstähig-
keit) in Einklang zu bringen.

Wie begegnet uran den verändeften Um-
ständen? Welche UrTrstellr-rngen sind sinn-
vt-rll. um die Lebensqr-ralität zu erhalten?

Die Vlacher des TREFFPUNKT sind be-

reit, E,rkenntnisse und Ratschläge entge-

senzunehmen und sie zu Tertbeiträgen zu

verarbeiten

Wer ist bereit, riber seine Erfahrungen zut

berichten? Wer rlacht den A.rfang Ltnd

nreldet sich bei der Post-Adresse (siehe Lrn-

ten) oder bei einem der TREFFPLTNI(T
Vlacher?

des Club-Vorstancls

Mariche Club-Veranstaltr-rng rvürde zusarz-
lich arr Attraktivität qewinnen. \venn sie

z B. durclr

dtrs Darbieten von Mr-rsik
(Handharmonika, Zither. Gesang usw. ).

das Erzählen von Anekdoten aus denr

Hilti Leben, oder

das Rezitieren von (lVIr-rndart)-Gedichten

aLrt_qelockert werden könnte.

Kolleginnen und Kollegen rnit entspre-
chenden Fähigkeiten, die gerne auftreten,
melden sich bitte bei Beda Meier. ClLrb-

Oburann

TREFFPIJNKT

Termine für zukünftige
Veranstaltungen

05 bis Hobby-Ausstellung der

09 I 1.2001 Hilti Pensionierten

05 12 2001 NikolzrLrsibier des Pensro-
nieften-Clr-rbs, im Personal-
restaurant Werk I

14.12.2001 HiltiJahresschlussver-
sammlunq im Vaduzersaal

Febr. 2002 Mitgliederversammlung
des Pensionierten-Clubs.
im Personalrestaurant
Werk I

Schluss - o

ldiotische Vledizin!"

"Dreirnal täglich zehn Troplen int
wannen Wasser einnehmen ! "

'-l

J

Post-Adresse: Hilti Treffpunkt
Postfach 278
FL-9485 Nendeln

llsc Brinkrttann (bi)
Hubcft Fchr (t})
E,mil GuthaLrser (gc)

Waltcr lVlcicr (mrr')

Waltcr Winklcr (uri )

Schaanuald / FL
Nof'cls / Vbg
Vacluz / FL
Vaduz / FL
Ganrs / CH

Tol. (+423)
Tcl. 1+43)
Tcl. (+423)
Tol. (+423)
't-cl. (r4l)

373 24 ti6
5522 32 167
232 53 43
232 24 0t)

81 -l7 l l0 02

Die Macher:


