
Liebe Pensionierte !

Dialog

Markus gerber

Diese ausgabe des Hilti Treffpunkt ist – wie so vie-
les andere derzeit auch – stark von der Corona-
Pandemie geprägt:

Für den 5. März war unsere diesjährige Mitglieder-
versammlung geplant. Ende Februar mussten wir 
uns entscheiden, ob der anlass durchgeführt wer-
den soll oder nicht. Zu diesem Zeitpunkt wäre die 
Durchführung von den behördlichen Auflagen her 
noch möglich gewesen. Rückblickend gesehen, bin 
ich sehr froh, dass wir uns zu einer absage respek-
tive Verschiebung durchgerungen haben. 

Auf den Seiten 3 bis 5 findet Ihr jene Informationen, 
die für die Mitgliederversammlung geplant waren. 
Wie jeder Verein ist auch der Hilti Pensionierten 
Club verpflichtet, die Mitglieder einmal jährlich über 
die Rechnungsführung und das Budget abstimmen 
zu lassen. Wir werden dies beim nächsten HPC-an-
lass nachholen.

Zwischen der Mitgliederversammlung und dem 
ebenfalls abgesagten Frühlingsanlass hatten wir 
für kleine gruppen die Besichtigung der Berufsaus-
bildung vorgesehen. Drei Termine waren geplant, 
Nur einer davon konnte durchgeführt werden. Es 
war ein sehr interessanter anlass. Die beiden ande-
ren Termine mussten leider abgesagt werden.

Für die Titelseite hat uns arthur Walla eine der 
Jahreszeit entsprechende, frühlingshafte Grafik 
kreiert. Wir wollen damit ein positives, zukunfts-
weisendes Zeichen setzen. in bezug darauf ist sein 
Beitrag über ‚Honigbienen‘, ein interview mit Hubert 
Hartmann, zu sehen.

Noch eine wichtige information: 
Die Leihgeräteausgabe der Hilti ag ist bis auf wei-
teres geschlossen. 
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Normalerweise wäre dieser Rückblick an unserer 
Mitgliederversammlung am Donnerstag, 5. März 2020 
erfolgt. aber was ist in 2020 schon «normalerwei-
se»? Das Coronavirus hat unserer Mitgliederver-
sammlung einen klaren strich durch die Rechnung 
gemacht. Nach Rücksprache mit dem Hilti Crisis 
Team musste der HPC Vorstand nach reiflicher 
Überlegung die Mitglieder informieren, dass die 
Mitgliederversammlung abgesagt werden muss.

auch unser Frühjahrs-Ausflug fiel dem Corona-
Virus zum opfer – und damit unsere zweite gele-
genheit, die Mitgliederversammlung durchzuführen.

Daher nehme ich die Chance wahr, euch auf diesem 
Weg die wichtigsten informationen, zur Mitglieder-
versammlung mitzuteilen:

in der Einladung haben wir folgende Traktanden 
aufgeführt:
- Protokoll der letzten Mitgliederversammlung 2019
- Jahresberichte des obmanns und des Kassiers
- Revisionsbericht-genehmigung und Entlastung
- Jahresausblick und Termin-Vorschläge, 
- anträge und Diverses.

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 
ist, wie schon in den vergangenen Jahren, auf un-
serer internet-seite unter http://www.hpc.li/ver-
sammlungen.html  zu finden.

Der Jahresbericht des Obmanns folgt auf den 
seiten 4 und 5. 
unserer verstorbenen Kollegen gedenken wir auf 
seite 15.

Der Kassier berichtet:
Der Kassastand per anfang 2019 
belief sich auf  CHF  14‘354.23
am 31.12.2019 hatten wir auf 
unserem Konto CHF  13‘205.92
Dies ergibt eine Vermögens-
abnahme von CHF    1‘148.31

aus sicht des obmanns ist diese Vermögensabnah-
me im absoluten Rahmen. Dies ergibt sich aus den 
anlässen, welche wir anbieten. in einem Jahr sind 
diese etwas teurer, in einem anderen Jahr wieder 
günstiger. Wichtig ist, dass wir einen schönen «Puf-
fer» von mehr als dreizehntausend schweizer Fran-
ken haben. Da wir vor einigen Jahren den Mitglie-
derbeitrag von fünfzig auf sechzig Franken erhöht 
haben, geht es unserer Kasse sehr gut.

Der Revisionsbericht
Dieser ist unter demselben link hinterlegt wie das 
Protokoll. 

Über die genehmigung der Rechnung und des Re-
visionsberichtes kann erst beim nächsten Treffen 
abgestimmt werden. 
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Die wichtigsten der interessanten aufgaben sind:
• Terminplanung und Koordination der Erstellung 
der Zeitschrift (Auflage 350 Exemplare). 
Dies beinhaltet das Einfordern der Beiträge, der 
Vorschläge zur Titelseite sowie die Koordination mit 
der Druckerei, die auch den Versand übernimmt
• zeitweises Fotografieren der Anlässe und bear-
beiten der Fotos
• Layout der Zeitschrift, in der speziellen PC-Soft-
ware iNDesign. Diese wird der HPC zur Verfügung 
stellen.

Das Erstellen des Layouts ist eine aufwändige, aber 
äusserst interessante und befriedigende aufgabe.
alles in allem ist diese arbeit äusserst abwechs-
lungsreich und sehr kreativ. 

Jahres-Rückblick
auf das HPC-Jahr 2019

Mitgliederversammlung 
vom 12. März 2019, 107 Teilnehmende

Der gastreferent Kurt Haberstich konnte zum Thema 
Bauernregeln aus dem Vollen schöpfen. 
Nach dem interessanten Vortrag ging es an die offi-
zielle Mitgliederversammlung mit Wahlen. 

Nach dem Rücktritt unseres langjährigen Kassiers 
Werner Nigg war der Präsident froh und erleichtert, 
einen geeigneten Nachfolger präsentieren zu können: 
Jürg Traber, früher leiter der Hilti Pensionskasse.

Fortsetzung
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Unser Jahres-Ausblick auf das HPC-
Jahr 2020  ist von den Terminen her leider 
sehr fraglich. Aber hier die Ideen, die sich der 
HPC Vorstand für dieses Jahr ausgedacht hatte:

• Als Frühjahrsanlass wollten wir einmal einen Ver-
such starten und einen gemütlichen spielnachmit-
tag mit einem lottomatch mit vielen schönen Prei-
sen durchführen. Ein feiner Zvieri und ein nettes 
Beisammensein mit genügend Zeit zum Plaudern 
hätte auch nicht fehlen dürfen.

• Als Tagesausflug hatten wir uns einen Ausflug an 
den Rheinfall mit anschliessendem Besuch des sehr 
schönen städtchens schaffhausen ausgedacht. 
auch für das Mittagessen hatten wir schon ein lo-
kal ins auge gefasst: Ein ideal gelegenes Restaurant 
mitten in den Reben im Winzerörtchen Osterfingen.

• Beim Herbstausflug waren wir erst in der Planung, 
aber ideen hatten wir genügend.

• Fix war - und hoffentlich bleibt das so: die Niko-
lausfeier. Diese ist für Donnerstag, 3. Dezember 
2020 vorgesehen.

aufgrund der ausgangssperren, welche uns das 
Coronavirus auferlegt hat, gehen wir davon aus, 
dass wir frühestens am 19. august wieder zusam-
menkommen dürfen. sozusagen als Entschädigung  
für die Wartezeit, werden wir diesen Termin als Ta-
gesausflug gestalten. Mehr Informationen dazu 
werdet ihr aus der Einladung erfahren, welche Mitte 
Juli 2020 verschickt wird – hoffen wir das Beste!

unter dem Thema Anträge und Diverses hat der 
Vorstand ein anliegen:

Stellenausschreibung
Wir suchen dringend eine Nachfolge für die ge-
staltung unseres Clubmagazins Hilti Treffpunkt. 
Margit grömer – sie gestaltet diese zweimal jähr-
lich erscheinende Zeitschrift schon seit 14 Jahren 
=  27 ausgaben, und hat es verdient, nun in den 
Treffpunkt-Ruhestand zu gehen.     Der frühere und der neue Kassier 
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Mittwoch 24. april 2019, 
154 Teilnehmende,  
Frühjahrsausflug zum 
Baumwipfelpfad in Mogelsberg  

Donnerstag, 5. Dezember 2019,
Traditionelle Nikolausfeier, 
230 Kolleginnen und Kollegen erfreuten sich an 
dieser Veranstaltung

Mittwoch, 21. august 2019,
Lawena Kraftwerk in Triesen, 
leider kamen nur gut 60 Kolleginnen und Kolle-
gen zu dieser interessanten Besichtigung 

Mittwoch, 26. Juni 2019, 155 Teilnehmende, 
Tagesausflug an den Bodensee:  
lindau, Pfahlbaumuseum unteruhldingen, 
Mittagessen im «Max und Moritz» bei Kressbronn



NiKolausFEiER 2019
Einer bereits alten Tradition folgend lud der 
Vorstand seine Mitglieder für den 5. Dezember 
Nachmittag zur Nikolausfeier ein. Und es kamen 
viele, es waren rekordverdächtige 230 angemel-
dete Pensionisten und Pensionistinnen. 

Einer neuen Tradition folgend war der saal wiede-
rum mit frischen Tännchen aus den Wäldern um 
gams geschmückt. Bei genauem Hinsehen sah 
man sogar ein altes, mit Moos ausgelegtes Vogel-
nest in einem der Tannenbäume. Das war zwar nicht 
beabsichtigt, aber traf sich wunderschön.

Michael Hilti und Vorstandsmitglied stefan Noeken 

haben uns mit ihrem Besuch beehrt und das voraus-
sichtlich gute geschäftsergebnis erläutert. Ebenfalls 
gaben sie erneut einen Überblick über die Verände-
rungen und Pläne am standort liechtenstein. 
Die zusätzlichen Fragen aus dem Kreis der Zuhörer 
wurden, wie gewohnt, umfassend und abschlies-
send beantwortet. Herzlichen Dank auch an dieser 
stelle, es wird von uns ausserordentlich geschätzt, 
dass sich die Firmenleitung persönlich um uns küm-
mert und uns ernst nimmt. 

Jürg Traber hat uns, endgültig das letzte Mal, die 
in 2019 sehr guten Ergebnisse der Pensionskasse 
nähergebracht und auch hier die zu treffenden Ma-
nagemententscheide begründet und erläutert. Zum 
schluss konnte er uns mit einem Weihnachtsge-
schenk der Pensionskasse, das jeder auf sein Kon-
to erhält, zwar nicht mehr überraschen, aber gefreut 
hat uns dies noch jedes Jahr. 

Nun ging es ans Feiern. Markus hatte die Musik 
bereits vorgestellt, die Böhmisch-Mährische Mu-
sikgruppe Rätikovska, mit unserem Mitglied arthur 
Walla am Bariton. sie spielte einen ersten Block und 
erwies sich in inhalt und lautstärke genau dem Er-

warteten. Die Musik war zwar nicht weihnachtlich 
aber einfach super schmissig. Wir sind sicher, diese 
Band werden wir in diesem Kreis noch öfters hören. 
Ebenfalls bereits eine schöne Tradition ist der 
schinken mit Kartoffelsalat der «Roten Haube» und 
der anschliessende Kaffee mit den von den Pen-
sionistinnen und ein paar Pensionisten selbst ge-
backenen Kuchen. Die Musikgruppe Rätikovska hat 
das Essen und den Kaffee mit schmissigen Weisen 
begleitet.
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Wir näherten uns bereits dem Höhepunkt, dem auf-
tritt unseres Nikolaus. gekonnt hat er mit seinen 
Versen das Vereinsgeschehen und vor allem auch 
die Tätigkeit des Vorstandes kommentiert. unser 
obmann Markus hat eine Rute bekommen, weil 
er ausgerechnet den Nikolaus bei der Ehrung der 

80-Jährigen vergessen hat, ist ja auch wirklich un-
verzeihlich, Markus hat sich entsprechend entschul-
digt. Unser Nikolaus findet immer wieder die Nadel im 
Heuhaufen oder eben auch das Haar in der suppe. 
Wiederum waren seine Verse ein reines Vergnügen, 
dafür sei ihm auch an dieser stelle herzlich gedankt.

Die anschliessende Verlosung wies eine Neuerung 
auf. Jeder anwesende hat auf seinem Platz eine 
losnummer vorgefunden. Die losnummern wurden 
nun durch eine lottofee gezogen, das langwierige 
Auslesen und Entscheiden entfiel. Nur diesem Mo-
dus ist es zu verdanken, dass der Hauptpreis, eine 
volle Einkaufstasche, ausgerechnet auf den schrei-
benden gefallen ist. Besten Dank.

Bald war die Zeit für die schlussworte des 
obmannes gekommen. Jeder anwesende konn-
te als Weihnachtsgeschenk ‚seines‘ Pensionierten-
Clubs ein Birnenbrot in Bio-Qualität nach Hause 
nehmen. Mit einem herzlichen Wunsch für gute 
Weihnachten und ein Wiedersehen im neuen Jahr 
entliess der obmann die Pensionierten in ihre ver-
dienten Weihnachtsferien.
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Mathias oertle


