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Zum Jubiläum
10 Jahre Hilti Treffpunkt

Bei der ersten Ausgabe des Treffpunkt vor knapp 10 Jahren ha-
ben die Macher noch von 'einem bescheidenen Anfang' gespro-
chen, aber schon damals selbstbewusst die Frage, ob es eine 
Zeitung für Pensionierte braucht, mit einem 'Ja!' beantwortet. Ich 
meine, Sie haben Recht gehabt - es braucht den Hilti Treffpunkt, 
das Informationsmedium des Hilti Pensionierten Club.

Wenn ich mir nun die letzte Ausgabe des Treffpunkt anschaue, 
dann stelle ich fest, dass sich einiges verändert hat. Viele Fotos 
zeigen verschiedenste Aktivitäten und Themen, die Farbe hat 
Einzug gehalten, das Erscheinungsbild und Layout entspricht 
voll und ganz dem Hilti Auftritt (Brand) und auch der Umfang 
hat deutlich zugenommen. Der Wandel und die Entwicklung des 
Treffpunkts sind also offensichtlich und bewundernswert. Doch vieles ist auch gleich geblieben. 
Das Redaktionsteam ist sehr engagiert und bringt immer wieder Neues, die Inhalte sind interes-
sant und aktuell, der Bezug zu Hilti ist immer spürbar, man sieht fröhliche Gesichter auf den Bil-
dern und - der Schlusspunkt lädt zum Schmunzeln ein. Also ganz im Sinne von: 'Gutes erhalten 
- Neues gestalten'.

So wie der Treffpunkt in den letzten Jahren lückenlos und jährlich mehrmals erschienen ist, so 
wünsche ich mir, dass er auch weiterhin erscheint und damit den Zusammenhalt im Club weiter 
fördert und dokumentiert. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten, doch die Hauptarbeit liegt 
beim Redaktionsteam, bei dem ich mich hiermit herzlich für ihren Einsatz bedanken möchte.

Dem Treffpunkt alles Gute zum 10-jährigen Jubiläum und Ihnen, verehrte Pensionierte, viel Spass 
und Vergnügen beim Lesen dieser Jubiläumsausgabe des Hilti Treffpunkt.

Klaus Risch
Leiter Konzern Personal
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Redaktionsgeschichte des Hilti Treffpunkt

'Hallo und guten Tag, liebe Hilti Pensionierte'
So begrüsste eine kleine Gruppe von pensionierten Hilti Mitarbeitenden im Juni 2000 ihre Leser, 
die Mitglieder des Hilti Pensionierten Club. Reportagen, sporadische Informationen aus dem Pen-
sionierten-Dasein, Erinnerungen an vergangene Zeiten usw. - Beiträge geschrieben und gestaltet 
von Pensionierten - sollten nach Meinung der Macher Inhalt des Treffpunkt sein.

'Wir dürfen echt stolz sein, dass Hilti Pensionierte bereit sind, den Club durch eine lang 
ersehnte Neuerung zu beleben. Ein auf Hilti Pensionierte ausgerichtetes Informationsblatt 
ist geeignet, die in den Statuten festgeschriebene 'Pflege der Verbundenheit' nachhaltig 
zu fördern.'

Mit diesen Worten begleitete der seinerzeitige Obmann Beda Meier die 'Macher Familie' (Ilse 
Brinkmann, Emil Guthauser, Walter Meier und Walter Winkler) in die neue Ära und wünschte ihr 
einen bleibenden Erfolg. 

Nach vier Jahren übernahm Adolf Wieser die Bearbeitung des Layouts von Emil Guthauser und 
gab dem Treffpunkt ein neues, farbiges Gesicht. Dank Unterstützung durch das Hilti Branding 
gelang nach weiteren zwei Jahren der entscheidende Schritt mit der Angleichung des Layouts an 
die übrigen Hilti Publikationen. Zwei Jahre später konnte Margit Grömer für diese wichtige Aufga-
be der Layout-Ausarbeitung gewonnen werden.

Das Wichtigste an einer Zeitung ist jedoch der Inhalt. Wir fragen uns: Haben es die 'Macher' in 
den vergangenen zehn Jahren geschafft, den Informationsbedarf und den Geschmack ihrer Leser 
zu treffen? Oder gibt es Anregungen für Veränderungen bzw. Verbesserungen? Die Mitglieder des 
heutigen Redaktionsteams sind gerne bereit, sich mit Gesprächspartnern über mögliche Änderun-
gen auszutauschen. Anderseits haben auch diese Mitglieder nach wie vor einen bisher unerfüllten 
Wunsch: Die redaktionelle Mitarbeit der Club-Mitglieder.
Sie sind überzeugt, dass es Mitglieder gibt, die in der Lage wären, ihre Gedanken in Worte zu 
fassen, ihre Erlebnisse mitzuteilen und ihre Erfahrungen weiterzugeben. Wer ist bereit über den 
eigenen Schatten zu springen, einen Versuch zu wagen? (Siehe auch Seite fünf)

Das Redaktionsteam dankt der Hilti AG für die finanzielle Unterstützung beim Druck und Versand. 
Ohne diese Hilfe wäre eine regelmässige Herausgabe des Hilti Treffpunkt, der Zeitung für Hilti 
Pensionierte nicht möglich.             Emil Guthauser
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DIALOGMarkus Gerber - ein halbes 
Jahr Obmann des HPC

Nun sind es 
gut fünf Mona-
te her, seit ich 
zum Obmann 
des Hilti Pensio-
nierten Club ge-
wählt wurde. Der 
Hauptgrund, dass 
ich zu dieser doch 
recht anspruchs-
vollen Aufgabe 
zugesagt habe, 

ist, dass ich Herbert Amman als Vizeobmann 
gewinnen konnte. Herbert ist ein kreativer 
'Macher', halt ein richtiger 'Hiltianer'. Mit ihm 
macht es Spass, den Hilti Pensionierten Club 
zu führen. Auch die anderen Vorstandsmit-
glieder helfen tatkräftig mit, vor allem unser 
Kassier Werner Nigg. Ohne solch selbständig 
arbeitende Kollegen könnte ich die Aufgabe 
als Obmann nicht bewältigen.
An dieser Stelle möchte ich auch meinem 
Vorgänger, Gebhard Kindle herzlich für seine 
Unterstützung in der Anfangsphase danken. 
Es gibt doch einiges zu organisieren und es 
ist viel einfacher, wenn man das 'Rad nicht 
neu erfinden' muss.

Apropos 'Rad neu erfinden': Auch wenn der 
Vize- und der Obmann unseres Clubs neu 
sind, und, das darf ich sicher sagen, einer jün-
geren Generation entstammen, total umkrem-
peln werden wir den HPC nicht. Wir identifi-
zieren uns voll mit dem Zweck unseres Clubs. 
In unseren Statuten steht:

'Der Club bezweckt die Förderung und Pfle-
ge der Verbundenheit, der Kollegialität, der 
Wissensvermittlung und der Unterhaltung in 
freien, regelmässig stattfindenden Zusam-
menkünften oder durch besondere Veranstal-
tungen, sowie der gemeinsamen Vertretung 

von wirtschaftlichen Interessen der Pensio-
nierten, vor allem in Rentensachen'.
Wichtig ist mir der Dialog

● zu Hilti, vor allem zum Hilti Management 
 inklusive der Geschäftsleitung
● zu allen HPC Mitgliedern
● innerhalb des HPC Vorstandes 
● mit dem Hilti Treffpunkt Redaktionsteam
● und zwischen den HPC-Mitgliedern
Diesen Dialog wollen wir mit folgenden Mitteln 
aktiv fördern:

Internet: Ich bin absolut überzeugt, dass das 
Internet in Zukunft noch mehr Bedeutung 
erhält, als es heute schon hat. Aus diesem 
Grunde war mein erstes Projekt im HPC-Vor-
stand, und auch in meiner noch ganz jungen 
'Karriere' als Pensionierter, 

● die Erstellung einer HPC Homepage: 
 www.hpc.li.
● Dazu gehört auch, dass der HPC Vorstand 
 unter einer einfachen und eindeutigen 
 E-Mail Adresse erreichbar ist: info@hpc.li
● und dass wir im Vorstand regelmässig über 
 E-Mail miteinander kommunizieren.
● Anmeldungen zu Ausflügen, Versamm-
 lungen etc. können bereits jetzt per E-Mail
 erfolgen: ausflug@hpc.li
● Alle Club-Mitglieder, die uns ihre E-Mail
 Adresse bekanntgegeben haben (derzeit
 sind es immerhin schon über dreissig und 
 ich hoffe, dass es bald viel mehr sein 
 werden), werden wir spontan über Anlässe 
 und Ereignisse informieren, von welchen 
 wir annehmen, dass sie für uns Pensionier-
 te von Interesse sind. 
● In unserer HPC Internet Website habe ich 
 'Die Seite der Mitglieder' mit den Sparten 
 'Ich biete an' und 'Ich suche' eingebaut.

Aber keine Angst: auch die Mitglieder, die den 
Sprung in das Internet-Zeitalter (noch) nicht ge-
schafft haben, werden nicht zu kurz kommen:
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● Die Zeitschrift Hilti Treffpunkt wird, mit ge-
 wohnt interessanten und möglichst aktuel-
 len Informationen, weiterhin zweimal jähr-
 lich an alle Mitglieder geschickt.
● Beilagen mit Informationen werden 
 bei Bedarf den Einladungen beigefügt, 
 um unsere HPC Kolleginnen und Kolle-
 gen noch umfassender zu informieren.

● Ganz wichtig ist es dem HPC Vorstand, 
 noch mehr Raum für gemütliches Zusam-
 mensein anzubieten, wie dies zum 
 Beispiel beim 'Wildpark-Treff' geschehen 
 ist. Über diesen Weg soll der Dialog 
 zwischen den HPC Mitgliedern gefördert 
 werden.

Zum Schluss habe ich noch ein Anliegen: 

Es ist mir wichtig, dass auch Kolleginnen und 
Kollegen mit einer körperlichen Beeinträchti-
gung an unseren Anlässen teilnehmen können. 
Wir werden - wenn immer möglich - bei un-
seren Anlässen eine Lautsprecheranlage ein-
setzen, damit auch Hörbehinderte nicht aus-
gegrenzt sind.
Ich weiss, dass es Mitglieder gibt, welche auf-
grund ihrer Probleme beim Sehen und Gehen 
nicht an unseren Anlässen teilnehmen. Ich bin 
sicher, dass sich das eine oder andere HPC-
Mitglied zur Verfügung stellt, solche Teilneh-
mer bei unseren Anlässen zu begleiten. 
Ich bitte daher die Kolleginnen und Kollegen, 
die aus oben genannten Gründen noch nicht 
zu unseren Veranstaltungen kommen, mich 
anzurufen. Telefon Nr: 0041-79-833 77 83. Ich 
werde mich bemühen, eine Lösung zu finden!

 Markus Gerber

In eigener Sache

Reporter gesucht !

Das Redaktionsteam dieser Zeitschrift will 
den 'Hilti Treffpunkt' attraktiv weiterentwi-
ckeln und mit möglichst vielfältigen Beiträ-
gen für jede Leserin und jeden Leser in-
teressant und lebendig gestalten. Zudem 
soll im Redaktionsteam ein Generationen-
wechsel vorbereitet werden; dazu sucht 
das Team aktive Unterstützung durch Hilti 
Pensionierte und Freunde der Zeitung Hilti 
Treffpunkt.

Wo sind die Seniorinnen und Senioren, die 
Freude am Recherchieren, am Schreiben 
haben und dazu noch eine gehörige Por-
tion Neugier für Themen, die das reifere 
Alter der Menschen betreffen?

Es sind auch Personen gefragt, die sol-
che Themen aufgreifen und dem Redakti-
onsteam entsprechend fundierte Stichwörter 
bzw Rohtexte liefern, die anschliessend vom 
Redaktions- und Layoutteam ansprechend 
verpackt und publiziert werden können.

Wer meldet sich selbst oder kann jeman-
den empfehlen? Das Redaktionsteam ist 
für eine Kontaktaufnahme dankbar und 
freut sich über jede positive Meldung an:

Hilti Treffpunkt
FL-9493 Mauren, Wegacker 2 
emil@guthauser.com oder groemer@dsl.li 

Emil Guthauser
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ligen, teils 
u n e r w a r -
teten und 
vor allem 
intensiven 
Eindrücken. 
Aber auch 
Teilnehmer, 
die nicht 
zum ersten Mal vor Ort sind, lassen sich 
auf‘s Neue beeindrucken von der unterirdi-
schen Erlebniswelt.

Ein anschliessendes, währschaftes Mittages-
sen mit Musikbegleitung im Gasthof Fritzner-
hof gibt Gelegenheit, sich über das Erlebte 
auszutauschen. Dasselbe gilt für den gemüt-
lichen Ausklang bei Kaffee und Kuchen im 
Hotel Traube im vorarlbergischen Braz, kurz 
vor der Rückkehr in heimische Gefilde.

Emil Guthauser
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Swarovski Kristallwelten 
Tagesausflug am 24.6.2009 nach Wattens

Ein ganz spezielles Schmankerl erwartet heu-
te die mehr als 150 reiselustigen Hilti Pensi-
onierten und ihre Partner: Die, vom Künstler 
André Heller 1995 im Auftrag von Swarovski 
zum Firmenjubiläum gestalteten Kristallwel-
ten.

Nach einer über dreistündigen Fahrt via  
Klostertal, durch den Arlberg-Tunnel, entlang 
des Inns und vorbei an der Landeshauptstadt 
Innsbruck erreichen die vier Busse Wattens, 
den Standort der Swarovski-Werke. Gleich 
nebenan sind die Kristallwelten angesiedelt 
- unterirdisch, geheimnisvoll.

Eine kurze Einführung durch charmante Da-
men und schon geht‘s auf den Rundgang durch 
die 14 Kammern. Wer die Kristallwelten noch 
nie erlebt hat, ist gefangen von den unzäh-
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Glitzerndes, 
Leuchtendes und 
Fabelwesen in den 
Kristallwelten; 
Markus Gerber, 
Xaver Biedermann,
Norbert Oehry; 
vorne: Edmund und 
Theresia Brei, 
Marianne Reimer, 
Julius Bickel und 
Gattin

Gegenüber liegende 
Seite: Erich Beck,  
Albert Lampert
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Schenk dir doch etwas Zeit  . . . 

Was ist Zeit? 

Zeit, die hinter uns liegt, nennen wir Erin-
nerung. Erinnerung an Gutes, Schlechtes, 
Trauriges, Schönes ... Zeit, als 'erlebte Bil-
der‘ ins Fotoalbum geklebt ... Immer wol-
len wir letztlich angenehme Erinnerungen 
behalten.

Zeit, die vor uns liegt, betrachten wir als 
Erwartung, Befürchtung, aber auch Hoff-
nung. Etwas wird sich ereignen, was wir 
erhofften; manches wird geschehen, was 
wir befürchteten; und vieles wird plötzlich 
und unvermutet völlig anders sein, als wir 
ahnen konnten.

Zeit bleibt nicht. Zeit vergeht. Kann ich 
eine Sache‚ 'von Anfang bis Ende‘ selbst 
bestimmt geniessen oder erledigen, sage 
ich: 'Ich habe mir die Zeit genommen!'

Nur was ich gerade jetzt erlebe, gibt einen 
Eindruck davon, was Zeit ist: Leben.

Knud Eike Buchmann
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Dies im Gegensatz zur AHV: 
Hier werden die Renten im so-
genannten Umlageverfahren 
durch die Beiträge der erwerbs-
tätigen Versicherten finanziert, 
wobei die Ausschüttung eines 
Teuerungsausgleichs im AHV-
Gesetz festgelegt ist.

Die Höhe der Altersrenten ist nicht vom Ge-
schäftsgang der Hilti AG, sondern vom Erfolg
der Finanzanlagen des Pensionskasse-Ver-
mögens abhängig. Zu Beginn des neuen 
Jahrhunderts ermöglichte die ausgezeichnete 
Entwicklung des Vermögens eine Erhöhung 
der Renten um 5 %. Kurz darauf fiel der De-
ckungsgrad (Verhältnis des Vermögens den 
Verbindlichkeiten) des Pensionskasse-Ver-
mögens – als Folge der damaligen Kursein-
brüche – von auf 95,2 %. Im Laufe der Jahre 
ist es gelungen den Deckungsgrad wieder auf 
104 % zu verbessern, allerdings nicht hoch 
genug, um einen Teuerungsausgleich zu 
rechtfertigen.

Als Folge der laufenden Finanzkrise konn-
te eine Reduktion des Deckungsgrades per 
31.12.2008 auf 89,7 % nicht verhindert wer-
den. Man wird mit einer Zeitspanne von acht  
Jahren rechnen müssen, bis der Deckungs-
grad wieder auf 100 % steigt. Dadurch wird 
die Pensionskasse über längere Zeit nicht in 
der Lage sein, einen Teuerungsausgleich zu 
gewähren. Im Gegenzug hat der Stiftungs-
rat der Hilti Pensionskasse entschieden, die 
Rentenerhöhung vom November 2000 nicht 
rückgängig zu machen.

In den letzten Monaten hat sich die Lage der 
Pensionskassen wieder etwas entspannt. 
So beträgt der Deckungsgrad der Hilti Pen-
sionskasse per August 2009 bereits wieder 
ca. 95 %.

Emil Guthauser

Situation der
Hilti Pensionskasse

Informationen durch Herrn Jürg 
Traber, Geschäftsführer der Pen-
sionskasse, anlässlich des Früh-
jahrstreffens am 22. April 2009 
im Landhaus in Nendeln.

Dass sich 90 Mitglieder des Hilti Pensio-
nierten Club zum Frühjahrstreff einfinden 
würden, war zu erwarten. Neben der AHV 
sind die Leistungen der Hilti Pensionskasse 
ein substantieller, unverzichtbarer Teil der 
Altersrente jeder Rentnerin und jedes Rent-
ners.

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Die bis-
herigen Rentnerinnen/Rentner haben kei-
ne Rentenkürzung zu befürchten.
Jedoch: Ein Teuerungsausgleich darf nicht 
erwartet werden.

Begründung:
In der Hilti Pensionskasse ist die Höhe der 
Altersrenten abhängig vom individuell an-
gesparten Alterskapital. Dieses Alterskapital 
wird als jährliche, über die Jahre unveränder-
liche Rente bis ans Lebensende ausbezahlt. 
Bei verheirateten Rentnern wird an den über-
lebenden Ehegatten eine Lebenspartnerrente 
von 80% der laufenden Altersrente weiterbe-
zahlt.

Äusserst interessierte Gäste: U.A. Mathias Frick, Ives Wal-
ser, Resi Kollmann mit Gatten, Emil Burgmaier, Julius Bickel
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Hilti Badgekarte für uns 
Pensionierte
Regelmässig wird der Vorstand des Pensio-
nierten Club von Mitgliedern gefragt, wie es 
mit der Badge-Karte für Pensionierte weiter-
gehe. Die derzeitige Lösung - eine neutra-
le Karte, welche die Tankstelle freigibt - ist  
'besser als nichts'. Sie löst aber das Problem 
der Identifikation bei regionalen Geschäften, 
welche Hilti Pensionierten Rabatt gewähren, 
nicht sauber.

Der Vorstand hat diese Problematik mit den 
Verantwortlichen diskutiert, hier das Ergebnis: 
Derzeit läuft beim Hilti Werkschutz ein Projekt 
zur langfristigen Verbesserung der Zutritts-
Systeme. Ziele sind deren Vereinheitlichung 
über mehrere Hilti Standorte und das Sicher-
stellen ihres Einsatzes über mehrere künftige 
Generationen von Kartenlesern.

Der Projektverantwortliche Christoph Ehrne 
hat dem Vorstand versichert, dass im Projekt 
auch die Pensionierten berücksichtigt sind. 
Es ist vorgesehen, in den kommenden Jah-

ren auf Wunsch eine Badge-Karte mit per-
sönlichem Foto an die Pensionierten auszu-
geben. Nebst dem Zugang zur Tankstelle und 
zum Parkplatz 'Rondelle' in Buchs, wird diese 
Karte auch die oben genannte Einkaufs-Pro-
blematik lösen.

Noch ist der zeitliche Ablauf des Projektes 
nicht fixiert. Der Club-Vorstand bleibt mit dem 
Projektleiter in Kontakt, um die Interessen 
der Pensionierten möglichst optimal in das 
Projekt einfliessen zu lassen und wird in den 
kommenden Ausgaben des Hilti Treffpunkt 
berichten.

Markus Gerber

Der Weg zum Glück

Vier harmlos tönende Ratschläge von Renè 
Egli. Aber: 'Es gibt nichts Schwierigeres auf 
der Welt, als diese einfachen Prinzipien im 
Leben umzusetzen', das sagt der Lola-Autor.

1   Hören Sie auf zu kritisieren, verurteilen Sie 
nichts und niemanden. Es ist viel einfacher, et-
was schlecht zu machen, als es nicht zu kriti-
sieren. Das heisst jedoch nicht, dass Sie alles 
gutheissen müssen. Es bedeutet, dass Sie die 
Welt nicht mehr in Gut und Böse unterteilen.

2   Akzeptieren Sie, was ist. Kampf und Kon-
flikte bringen nichts. Kampf ist unökonomisch 
und kostet Energie. Wenn man an das Gesetz 

'Aktion gleich Reaktion' denkt, merkt man, 
dass der Kämpfende letztlich immer auch 
gegen sich selber kämpft. Akzeptieren heisst 
loszulassen, nicht, den Kopf einzuziehen und 
zu allem ja und amen zu sagen.

3   Lieben Sie alles, was ist. Die Liebe kann 
alles; alles zu lieben ist jedoch schwierig. Wer 
erkennt, dass alles eins ist, merkt, dass die Lie-
be zur Welt auch die Liebe zu sich selbst be-
deutet.

4   Verbessern Sie nicht Ihre Umwelt, sondern 
sich selbst? Was können Sie besseres tun?

Herbert Amman

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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St. Gallen / Appenzell
Ausflug am 19. August 2009

St. Gallen und Appenzell sind immer eine Reise 
wert. Dem Club-Vorstand ist es gelungen, eine 
wohldosierte Mischung aus der Vermittlung 
von Kultur und der Gelegenheit von Kontakten 
zu Kolleginnen und Kollegen anzubieten.

Die Wissbegierigen unter den Teilnehmern 
haben die angebotenen Informationen - ge-
schichtliche und kunsthistorische Hintergrün-
de - in mehr oder weniger Einzelheiten aufge-
nommen und in ihr Gedächtnis gespeichert. 
Da sind ja noch die Enkel, denen man die er-
worbenen Kenntnisse weitergeben kann.

Andere wiederum haben die Kirchen und welt-
lichen Gebäude mit ihren schönen Fassaden 
und Erkern einfach auf sich einwirken und sich 
von der Formensprache, den Farben und den 
Lichteffekten in ihren Bann ziehen lassen.

Diese Stimmungen mit der Kamera einzu-
fangen, um diese beim späteren Betrachten 
nochmals erlebbar zu machen, war ein Ver-
such wert. Bei den Lesern dieser Zeilen sol-
len die Bilder Erinnerungen an den geführten 
Rundgang durch den Klosterbezirk von St. 
Gallen, an die individuellen Streifzüge durch 
Appenzell und an den Zvieri mit den angereg-
ten Gesprächen wachrufen.

Das war eine gute Idee - herzlichen Dank an 
die Organisatoren.           Emil Guthauser

Kathedrale St.Gallen; Haus in Appenzell; Frau Ackermann, 
die quirrlige Stadtführerin; M.Grömer und H.Lampert
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Orgel in der Kathedrale St.Gallen; farbige Fassaden und Schilder; 
Norbert Marock und Mathias Frick; Marianne Büchel und Hildegard Lampert
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Dass wir so gerne Tiere betrachten, 
liegt wahrscheinlich daran, dass wir dabei viel über uns selbst erfahren.

Charles Baudelaire auf der Webseite des Wildparks www.wildpark.feldkirch

einem vollamtlichen Betriebsleiter zusammen 
mit drei Mitarbeitern in Teilzeit.

Mehr als die Hälfte des heutigen Tierbestan-
des setzt sich aus Rot-, Dam- und Steinwild 
mit verwandten Arten zusammen. Aber auch 
Wildschweine, Wölfe, Füchse, Ziegen, Luch-
se, Wildkatzen, Vögel und diverse Kleintiere 
gehören zum Bestand des Wildparks. Obwohl 
in Gehegen gehalten, sind es Wildtiere, denen 
man entsprechend begegnen soll. Bitte nicht 
füttern; dadurch würden die Tiere zum Bet-
teln erzogen, was Wildtieren nicht entspricht.
Soweit die wichtigsten Informationen zum 
Wildpark, vorgetragen von einer begeisterten 
Tierpflegerin. Im Anschluss daran widmeten 

sich die 50 teilnehmenden Hilti Pensionierten 
und deren Partner dem kalten Büffet. Ein Lob 
an die Mitarbeiter und die Leitung des Kiosk:  
Das Büffet war wirklich Spitze. Spitze waren 
übrigens auch die Darbietungen des Kollegen 

Geselliger Nachmittag im 
Wildpark Feldkirch
am 16. September 2009

So nah und doch bei manchen so unbekannt:  
Der Wildpark Feldkirch am Ardetzenberg.

Der Wildpark wurde 1963 gegründet und wird 
seither durch den Verein Wildpark Feldkirch 
betrieben. Erster Bewohner war der Steinbock 
Felix, heute noch das Wahrzeichen des Ver-
eins. Inzwischen ist der Bestand auf 18, im 
wesentlichen einheimische Tierarten mit ins-
gesamt 160 Tieren angewachsen. Der Wild-
park hat einen ausgeprägten Waldcharakter, 
der auch in Zukunft erhalten bleiben soll. Ein 
Waldlehrpfad unterstützt dieses Bestreben.

Jedes Jahr besuchen 150‘000 interessierte 
Einzelpersonen, Familien, Schulklassen und 
andere Gruppen aus Vorarlberg, Liechtenstein 
und der Ostschweiz den Wildpark. Für Grup-
pen besteht die Möglichkeit an Führungen 
teilzunehmen und bei der Fütterung der Tiere 
dabei zu sein. Der Park ist ganzjährig rund um 
die Uhr frei und unentgeltlich zugängich. Der 
angegliederte, kürzlich renovierte Kiosk wird 
von der Stiftung Lebenshilfe Vorarlberg betrie-
ben und ist von März bis und mit November 
geöffnet. Der Kiosk gibt Menschen mit einer 
Beeinträchtigung Gelegenheit zu einer, auf sie 
zugeschnittenen Beschäftigung.

Finanziell getragen wird der Wildpark von 
Subventionen der Stadt Feldkirch und des 
Landes Vorarlberg, von Beiträgen aus Liech-
tensteiner Stiftungen, von Beiträgen der ca. 
1000 Vereinsmitglieder und von den unzäh-
ligen Spenden der Besucher des Wildparks. 
Die Mitglieder des Vereinsvorstandes wirken 
ehrenamtlich. Betrieben wird der Wildpark von 
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Jedem sein Schnäppchen

Xaver Biedermann auf seinem Akkordeon (mit 
der spontanen Einlage eines Damenchörlis).

Einige Teilnehmer begleiteten die Tierpfle-
gerin bei der Fütterung der Fleisch fressen-
den Tiere (Fuchs, Luchs, Uhu, Steinadler, 
Wildkatze und Wolf). Ein interessanter Spa-
ziergang zum Abschluss eines gelungenen 
Nachmittags.
 Emil Guthauser

Marianne Reimer, Frau Büchel, Xaver Biedermann, Sieglinde 
Schneider

Gedenkjahr

Joseph Haydn
In diesem Jahr jährt sich der Todes-
tag von Joseph Haydn zum 200. Mal. 
Joseph Haydn wurde 1732 in Nie-
derösterreich geboren. Er gilt heute 
als einer der führenden Komponisten 
der Wiener Klassik. Sein Werk um-
fasst zahlreiche Messen, mehr als 
30 Opern und Oratorien, wobei 'Die 
Schöpfung' und 'Die Jahreszeiten' zu 
den bekanntesten gehören. 
Es gibt eine kleine Geschichte um die Ab-
schiedssinfonie und um 'Das Mergentheimer 
Wasser': Auf der Kurpromenade in Bad Mer-
gentheim standen vor dem Musikpavillon zwei 
Damen, als das Orchester die Abschiedssinfo-
nie von Haydn spielte. Mit wachsendem Stau-
nen beobachteten die Damen das seltsame 
Verhalten der Orchestermitglieder. Als endlich 
der letzte Musiker fortgegangen war und der 
Dirigent alleine vor den verlassenen Stühlen 
stand, hatte eine der Damen eine einleuchten-
de Erklärung für dieses rätselhafte Konzert ge-
funden, bei dem ein Musiker nach dem anderen 
von der Bühne verschwand. Verständnisinnig 
flüsterte sie ihrer Freundin zu: 'Ja, ja - das Mer-
gentheimer Wasser!'.

Georg Friedrich Händel
In diesem Jahr jährt sich auch der 
Todestag von Georg Friedrich Hän-
del zum 250. Mal. Händel lebte zwar 
von 1685 bis 1750, doch seine Mu-
sik ist Gegenwart. Ihm verdankt die 
Musikwelt die Wassermusik, die Feu-
erwerksmusik und zahlreiche Orato-
rien, woraus das Halleluja aus dem 
'Messias' weltbekannt wurde. Auch 
hat er viele Opern komponiert: 'Xerxes‘, woraus 
das berühmte Largo stammt sowie 'Rinaldo' mit 
'Lacia ch'io piangia'. Händel hat viele Opern als 
Singspiel komponiert, besonders für die damals 
begehrten Kantertenöre  (Männer mit Knaben-
stimme).                                                                                                                                                                                                                                                     Ilse Brinkmann 
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Gedanken zum Neujahr

' Wird's besser? Wird's schlimmer? '
Seien wir ehrlich:
Leben ist immer 
Lebensgefährlich

Erich Kästner

Schluss•

Hilti Pensionierten Club

Termine  2009 

Mittwoch, 2. Dezember 2009
Nikolausfeier, Hilti Personalrestaurant

Termine 2010

Mittwoch, 24. Februar 2010
Hauptversammlung

Mittwoch, 14. April 2010
Frühjahrstreff (Nachmittag)

Mittwoch, 23. Juni 2010
Ganztagesausflug, voraussichtlich ins Tessin

Mittwoch, 18. August 2010
Sommertreff (Nachmittag)

Herbst 2010 (Termin noch nicht bekannt)
Pensionierten Nachmittag, organisiert durch 
Hilti AG

Mittwoch, 1. Dezember 2010
Nikolausfeier (Nachmittag)
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Ein Gesundheitstipp für die 
kommende Winterzeit 
von Herbert Amman

Im vergangenen Frühjahr, erinnere ich mich, 
hat in einer TV-Diskussionsrunde der Mo-
derator verschiedene Teilnehmer vorgestellt 
und sich nach deren Wohlbefinden erkundigt. 
Einer der Angesprochenen bedankte sich und 
erzählte freudig, dass er den Winter erstmals 
ohne Erkältung überstanden hat. Stolz ver-
kündete er, dass er täglich eine zwei bis drei 
Millimeter starke Meerrettichscheibe und et-
was von der Ingwer-Wurzel gegessen hat und 
darauf seine gute Gesundheit zurückführt. 
Ich dachte, das klingt ja einfach, hat nichts 
mit Chemie zu tun, kostet nicht viel - nur kon-
sequent nehmen muss man es. Mir kam in 
diesem Zusammenhang auch Kräuterpfarrer 
Weidinger in den Sinn, der Meerrettich da-
mals sehr gelobt hat.
In einschlägiger Literatur fand ich, dass Meer-
rettich ursprünglich als Heilpflanze bekannt 
war und erst später als Gewürz geschätzt 
wurde. Meerrettich stärkt die Abwehrkräfte, 
enthält unter anderem viel Vitamin C und 
schützt vor Erkältungen. 

Ingwer wird in der asiatischen Alternativme-
dizin traditionell neben Rheuma oder Muskel-
schmerzen auch bei Erkältungen eingesetzt. 
Die Wurzel wirkt antiseptisch und tötet Viren. 

Die Redaktion des Hilti Treffpunkt wünscht 
allen Hilti Pensionierten, dass ihr gut durch 
den Winter kommt und dass ihr uns mitteilt, 
mit welchen 'Geheimmittelchen' ihr Eure Ge-
sundheit erhaltet. 


