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die noch-nicht Mitglieder unter den pensio-
nierten Hilti Mitarbeitern über Sinn und Zweck, 
die Organisation, die verschiedenen Aktivitä-
ten und über die Club-eigenen Informations-
Medien informieren. Abgerundet wurde die 
Präsentation durch einen Foto-Rückblick auf 
Anlässe des letzten Club-Jahres.

Im Quiz zum Thema „Berichte aus dem Hilti 
team“ konnten die folgenden Teilnehmer mit 
Preisen bedacht werden:

1. Heidi Gstöhl
2. Richard Lampert
3. Katharina Beck.

Die Hilti Werksmusik: Solange sich die anwe-
senden Pensionierten zurückerinnern kön-
nen waren ihre Darbietungen unter der Lei-
tung von Toni Gerner immer der Höhepunkt 
solcher Veranstaltungen. Vielen Dank den 
Musikanten.

Hilti Pensionierten-
Nachmittag in Schaan 
am 27. Oktober 2009

Im randvoll besetzten und neu restaurierten 
Schaaner Rathaussaal konnte der Organi-
sator Edi Oehri die Hilti Pensionierten zur 
alljährlichen Zusammenkunft begrüssen. Im 
Namen der Geschäftsleitung überbrachte 
Klaus Risch die Grüsse der Hilti AG. Es war 
zu erwarten, dass sein Rückblick auf das ver-
gangene Geschäftsjahr und sein Ausblick in 
die Zukunft nicht berauschend sein würden. 
Die Anwesenden gewannen aber den Ein-
druck, dass die Verantwortlichen der Hilti AG 
die Chance nützen, um kreative Ansätze zu 
verwirklichen und so das Unternehmen in 
eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Nach Kaffee und Kuchen folgte eine Video-
Präsentation des an der Teilnahme verhinder-
ten Club-Obmanns Markus Gerber. Sie sollte 
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Was aber wäre das Konzert der Werksmusik 
ohne die Ehrung der „Geburtstagskinder“ des 
vergangenen Jahres:

85 Jahre: Anton Dona
80 Jahre: Primus Kathan,  
 Johann Zraunig, 
 Karl Ernst Udert.

Herzliche Gratulation!

Und was wäre der Pensionierten-Nachmittag 
ohne das abschliessende warme Büffet aus 
der Küche des Restaurants Linde in Schaan? 
Vielen Dank an alle Beteiligten aus Küche 
und Service.

Herzlichen Dank auch an die Hilti AG und an 
alle Organisatoren und Helfer, die den Anlass 
ermöglicht und zum guten Gelingen beigetra-
gen haben.
 Emil Guthauser
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Hilti Pensionierten Club
Nikolausfeier 
am 2. Dezember 2009 

Von besonderem Interesse war die Anspra-
che von Pius Baschera: Er hat die derzeitige 
wirtschaftliche Situation erläutert. Auch wenn 
diese weltweite Situation noch nicht sehr viel-
versprechend aussieht, steht Hilti im Vergleich 
mit anderen Mitbewerbern gut da. Paul Jokiel 
hat zum Thema Schliessung Werk 3 Stellung 
genommen und auf Fragen geantwortet.

Anschliessend an den feinen Imbiss, serviert 
vom Team des Hilti Personalrestaurants, hat 
uns der Nikolaus besucht und uns folgendes 
Gedicht mit auf den Weg gegeben:

 Gedicht und Nikolaus: Josef Schmidle / 2009
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Sankt Nikolaus zu Lebenszeit
beschenkte sehr oft arme Leut.
Obwohl die Zeit von damals man

mit ‚Heute‘ nicht vergleichen kann,
pflegt er, wie schön, bei Hilti auch,
seit vielen Jahren diesen Brauch!
Betrachtet ihr sein Outfit nun,

hat‘s zwar mit Bischof nichts zu tun,
doch, weil‘s nun mal so Mode ist,

als Weihnachtsmann er jetzt begrüsst,
mit Mütze, Bart und grauem Haar,

die grosse Pensioniertenschar.
Er freut sich sehr und find‘t es schön,

euch wieder hier im Saal zu sehn.
Auch eure Partner, so ist‘s recht,
von Herzen er begrüssen möcht.
Leibhaftig er nun vor euch steht,
trägt weder Mitra, wie ihr seht,
noch einen Goldnen Bischofsstab,

den mitzuführ‘n kein Recht er hab,
ist ja verständlich, ist er nur

die ‚Nikolaus-Ersatzfigur‘.
Doch muss es bar kein Bischof sein,

um Menschenherzen zu erfreun,
was ihm seit Jahren auch gelingt,

indem er süsse Gaben bringt.
Kritik für ihn nie Thema war, 

doch leider kommt in diesem Jahr
er um das Tadeln nicht herum, 

dem Vorstand ist wohl klar warum!
Ein Sonderfall, man staune nur,

von Hilti-timing keine Spur.
Betroffen waren 18 Leut,

der Grossteil ist anwesend heut.
Geplante Fahrt sollt diesmal wohl,

nach Wattens führ‘n, ins Land Tirol.
Zum Stadion, hiess es, komm der Bus,

ein jeder pünktlich dort sein muss,
jedoch vergeblich wartens dort,

der Bus, so scheint‘s, ist längst schon fort.
Es stellt sich raus, dass man sie glatt,

im Städtle stehen lassen hat.
Wohl sehr enttäuscht, man kann‘s verstehn,

hiess es für sie: Nach Hause gehn!
Die Planung war, bei Gott, nicht gut,
drum gibt es statt Lob nur eine Rut!
Sonst war, was jeder stets gespürt,

all‘s bestens, brav, organisiert.
Dem Vorstand drum der Weihnachtsmann

auch einen Stollen geben kann.
Dem Musikus Xaverius

ein grosses Lob er sagen muss.
Da er im Wildpark toll gespielt,

euch musikalisch unterhielt,
bekommt er deshalb, das muss sein,
als ‚Dankeschön‘ ein Flascherl Wein.

Zum Abschluss nun der Weihnachtsmann,
zwei Hochbetagte ehren kann.

Er selbst zwar nicht dahintersteckt, 
der Vorstand hat dies angeregt.

Die Geste, jedoch, find‘t er schön,
wer auserwählt ist wird man sehn.

Der Weihnachtsmann euch jetzt verlässt,
er wünscht ein frohes Weihnachtsfest,
Glück, Segen, Freude und Wohlergehn

für‘s kommend Jahr 2010.
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Mitgliederversammlung
des Hilti Pensionierten Club 
am 24. Februar 2010

138 von 258 Club-Mitgliedern konnte Obmann 
Markus Gerber zur Mitglieder-Versammlung 
2010 begrüssen. Ein Teilnahme-Rekord und 
eine Bestätigung für den neuen Obmann, 
dass die Mitglieder mit seiner Vereinsführung 
sehr zufrieden sind.

Entgegen dem Grundsatz „Zuerst die Arbeit 
und dann das Vergnügen“ kamen die Teilneh-
mer vorerst in den Genuss einer sehr inter-
essanten und vorzüglich dargebrachten Prä-
sentation zum Thema 'Heimische Wildtiere'. 
Der Diavortrag wurde gehalten von Markus
P. Stähli, einem Experten in Sachen Tier-
Beobachtung und Tier-Fotografie. Siehe auch 
den separaten Beitrag auf Seite 8 in dieser 
Treffpunkt-Ausgabe.

Die folgenden statutarischen Traktanden
- Protokoll der Mitglieder-Versammlung 2009
- Rückblick des Obmanns auf das vergan-
 gene Vereinsjahr
- Berichte des Kassiers und der Revisoren 
gaben keinen Anlass zu Wortmeldungen.
Damit war der Weg frei für die Genehmigung 
des Protokolls und der verschiedenen Berich-
te; dem Vorstand konnte Entlastung erteilt 
werden.

Der Schreibende vermittelte anschliessend 
einen kurzen Überblick über die vergangenen 
zehn Jahre Treffpunkt und kündigte gleichzei-
tig seinen bevorstehenden Rücktritt aus dem 
Redaktionsteam auf Ende des laufenden 
Jahres an.

Obmann Markus Gerber erwähnte, dass er-
freulicherweise bereits ein Viertel aller Mit-
glieder über einen Internet-Zugang verfügen.
und gab Einzelheiten zum geplanten Pro-
gramm bekannt. Die Termine stehen auf der 
letzten Seite.

Als Übergang zum obligaten Zvieri begrüsste 
der Obmann drei Teilnehmer, die im vergan-
genen Vereinsjahr einen runden Geburtstag 
feiern konnten, und überreichte ihnen einen 
Tropfen aus der fürstlichen Hofkellerei:
Theresia Beck 90 Jahre
Karl Ernst Udert 80 Jahre
Johann Zraunig 80 Jahre.

Mit einem Dank an die Vorstands-Kollegen 
und an die Mitglieder des Redaktionsteams 
schloss der Obmann die Mitgliederversamm-
lung 2010. 

Der nachfolgende, währschafte Zvieri, offe-
riert von der Hilti AG, ergab den Rahmen für 
lebhafte Diskussionen unter den anwesenden 
Pensionierten.

Emil Guthauser

 W.Nigg, M.Gerber, Johann Zraunig, Karl Ernst Udert            Theresia Beck mit W.Nigg und M.Gerber
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... unter sich 

In einem Gespräch mit Carl Maria von We-
ber beklagte sich jemand über das Altwerden. 
'Ja, lieber Freund' erwiderte Weber, 'das Alt-
werden ist aber doch das einzige bis jetzt er-
fundene Mittel, um lange zu leben!'

Händel und Haydn
Haydn speiste einst mit Künstlern und Ge-
lehrten. Unter anderem wurden auch ge-
backene Hähnchen, in Wien ‚Backhendl‘ 
genannt, aufgetragen. 'Sehen Sie, meine 
Herren' sagte Haydn, 'sonst geht der Händel 
über den Haydn, jetzt aber kommt der Haydn 
über Hendl.'

Carl Maria von Weber 
gab in einer kleinen Stadt einen Klaviera-
bend. Der Saal war sehr schlecht besetzt. In 
der Pause zog sich der Komponist betrübt 
zurück. Da kam der Buchhändler des Städt-
chens zu ihm und sagte tröstend: 'Verehrter 
Meister, wundern Sie sich nicht über die Teil-
nahmslosigkeit. Ich kenne diese Stadt ganz 
genau, hier haben die Menschen vor zwanzig 
Jahren noch gebellt‘. 

Ilse Brinkmann
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 Musiker
DIALOGDie Kolumne des Obmannes

Vor etwas mehr als einem Jahr bin ich zum 
Obmann des Hilti Pensionierten Club gewählt 
worden. Rückblickend kann ich sagen, dass 
es eine sehr interessante Zeit mit schönen 
Begegnungen und herausfordernden Aufga-
ben war. Ich habe durch diese Tätigkeit viel 
gelernt und viel Spass gehabt.

Wir vom HPC Vorstand haben uns einigermas-
sen eingearbeitet, was aber nicht bedeutet, 
dass wir uns 'auf den Lorbeeren ausruhen kön-
nen und wollen'. Die Arbeit geht uns nie aus. 

Die Organisation von jedem Treffen und je-
dem Ausflug bedeutet viel Arbeit und fordert 
immer wieder unser Organisationstalent. Zu 
den vielen wichtigen Dingen, an die zu denken 
ist, zählen beispielsweise die Terminierung 
der Anlässe und Mitwirkenden, die Erfassung 
und Einteilung der Teilnehmer für die Bus-
unternehmen, wie auch die Beschaffung der 
Tombolapreise und der professionellen Laut-
sprecheranlage für die Veranstaltungen. Um 
jedem Neueintretenden den Einstieg in den 
Club zu erleichtern, senden wir ihnen einen 
Willkommensbrief, in dem wir unseren Club 
und die üblichen 'Bräuche' erklären.

Die grosse Herausforderung für die kommen-
den Monate wird jedoch sein, nachdem Emil 
Guthauser auf 2011 seinen Rücktritt aus dem 
Redaktionsteam angekündigt hat, weiterhin eine 
anspruchsvolle und interessante Zeitschrift he-
rauszugeben. Ich bin sicher, dass es unter den 
über 260 Mitgliedern mehrere Personen gibt, 
die das Flair haben, im Redaktionsteam mitzu-
arbeiten. Bitte meldet Euch bei mir, es wird eine 
interessante und lustige Zusammenarbeit sein!

Markus Gerber

Das verflixte β (sz)

Beim Überarbeiten der neuen deutschen 
Rechtschreibung ist dieses ‚kuriose sz‘ ge-
blieben. Auf keiner Schweizer-Tastatur ist 
dieses Zeichen zu finden. Um fatale Missver-
ständnisse zu vermeiden - wenn zB empfoh-
len wird Weissbrot in Massen zu essen - soll-
te empfohlen werden "Weissbrot in geringen 
Mengen zu verzehren".

Ilse Brinkmann
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Der Gonzen und sein Bergwerk
Frühjahrstreff am 14. April 2010 unter dem 
Motto 'Erlebnis Untertag und Glück auf'

Zirka 110 Mitglieder, teilweise mit Partnerin 
oder Partner erlebten einen Einblick in das 
harte Bergknappenleben vom Anfang des 
letzten Jahrhunderts. Zum Start wurde ein 
Farbfilm aus dem Jahre 1964 gezeigt. Sehr 
informativ dargestellt waren die mühselige 
Arbeit der Bergleute, ihre verwendeten Werk-
zeuge, Sprengmethoden und das weitläufige 
Stollensystem.

Am Gonzen wurde schon vor mehr als 2000 
Jahren Eisenerz abgebaut. Die Wälder des 
Sarganserlandes lieferten das Holz für das 
Feuer, das zum Schmelzen des Gesteins be-
nötigt wurde. Seit 1966 ist das Bergwerk ge-
schlossen. Es wurde in den letzten Jahren zu 
einem kleinen aber feinen Museum ausge-
baut.

Das liebevoll eingerichtete Museum mit Ori-
ginal-Werkzeugen, Gesteinsproben, Schau-
tafeln und vor allem mit dem Bahnhof, den 
verschiedenen Original-Lokomotiven und 
Werkbänken hat beeindruckt. Hans Eberli, 
der erfahrene Stollenführer, hat das Ganze 
mit viel Engagement erklärt und den Anwe-
senden nähergebracht. Die Teilnehmer erfuh-
ren viel Wissenswertes über die Geschichte, 
die Abbautechniken und die wirtschaftliche 
Bedeutung des einst grössten Eisenberg-
werks der Schweiz.

Im Anschluss an den Film und die Führung 
durchs Museum war ein Besuch im dortigen 
Restaurant angesagt. Schöne Tischdekorati-
onen und ein reichhaltiges Zvieri-Plättli waren 
der ideale Rahmen für eine angeregte Unter-
haltung und den Ausklang eines nicht alltägli-
chen aber gelungenen Ausflugs. Er wird den 
Teilnehmern sicher noch lange in Erinnerung 
bleiben. 

Text und Bilder: Herbert Amman
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Heimische Wildtiere - Reise
durch die vier Jahreszeiten
Präsentation am 24. Februar 2010 
durch Markus P. Stähli, Mitglied der Schweiz. 
Gesellschaft der Naturfotografen

Markus P. Stähli, 1969 in Wangs /SG geboren 
und aufgewachsen, streifte schon als Junge 
durch die Wälder seiner Heimat und begleite-
te seinen Vater beim Angeln. Aus dieser Zeit 
stammt seine Kenntnis der Natur, sein Ge-
spür für Tiere und seine Begeisterung für die 
belebte Mitwelt. Mit 17 Jahren begann er als 
Autodidakt seine Beobachtungen in der Natur 
mit der Kamera festzuhalten. Es war ihm seit 
jeher wichtig, Tiere in der Landschaft nicht 
einfach abzulichten, sondern sie in ihrem na-
türlichen Verhalten zu zeigen. 

Er will die Schönheit der Natur unverfälscht 
abbilden und seine Bilder selbst sprechen 
lassen. Er will über seine Fotografien Men-
schen begeistern und sie ermuntern, sich für 
den Erhalt und die nachhaltige Nutzung der 
Natur einzusetzen.

Seit mehr als zwanzig Jahren befasst sich 
Markus P. Stähli mit der Naturfotografie. Sei-
ne Vorliebe gilt der heimischen Bergwelt, den 
skandinavischen Ländern und Nordamerika. 
Ein beträchliches Dia- und Digitalarchiv ist 
entstanden, seine Bilder und Reportagen sind 
in verschiedenen Zeitschriften, Büchern und 
Kalendern erschienen. Viele seiner Arbeiten 
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wurden an Ausstellungen im In- und Ausland 
gezeigt und an Wettbewerben mit Preisen 
ausgezeichnet.

Sein Referat, ergänzt durch eine Vielzahl von 
ausgezeichneten Fotografien, führte das Pu-
blikum in eine, den meisten unbekannte Welt 
der wildlebenden heimischen Tiere. Zum Bei-
spiel in die Welt der Hirsche, die keine na-
türlichen Feinde haben und damit in einer 
Schicksals-Gemeinschaft mit den Menschen 
leben. Hirsche, die die meiste Zeit des Jahres 
in Rudeln nach Geschlechtern getrennt ver-
bringen. Hirschkühe, die im Juni ihre Kälber 
werfen und einen sehr engen Kontakt zu ih-
rem Nachwuchs haben. Männliche Hirsche, 
die ihr Geweih jedes Jahr im Februar (Hor-
nung) abwerfen und anschliessend ein neues 
Geweih bilden.

Ein interessantes Thema, gekonnt recher-
chiert und lebendig vorgetragen. Wer noch 
mehr erfahren möchte:  Sein 2009 erschie-
nenes Buch  „Rothirsch – Auf der Fährte des 
Geweihten“  gibt einen interessanten Einblick 
in die Welt und das Leben des grössten hei-
mischen Wildtieres.

Text: Emil Guthauser
Bilder: Markus P. Stähli
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die Berufschule in Zofingen. Dabei stellt die 
Berufskunde 'Diamant-Technik' einen wichti-
gen Anteil der Lektionen dar. Hier kriegen die 
jungen Leute, ergänzend zur Praxis, die theo-
retischen und technischen Kenntnisse.

...... darüber, dass er in seinem Job als Fach-
lehrer stark gefordert ist: Lektionen vorberei-
ten, Prüfungen durchführen und kontrollie-
ren, Rapporte und Noten protokollieren usw. 
Und - bei Bedarf - das Ganze zweisprachig 
(deutsch/französisch). Ein insgesamt an-
spruchsvoller und befriedigender Job, der ihn 
als Lehrer fit hält. Basierend auf dem Fach-
buch für Bauwerktrenner, das neben anderen 
Firmen auch von der Hilti AG unterstützt wird, 
werden die Lektionen gezielt vorbereitet. 
Dank gelegentlichem Erfahrungsaustausch 
mit Schaan, fliesst damit auch neues Wissen 
aus der Praxis in die Ausbildung.

Der Treffpunkt dankt Godi Benz für seine in-
teressanten Informationen und wünscht ihm 
viel Erfolg in seiner Lehrtätigkeit.

Emil Guthauser

Die Ausbildung von jungen
Betontrenn-Spezialisten

'Die Arbeit mit jungen Leuten ist spannend 
und macht Freude; man kann aus der Er-
fahrung schöpfen und Wissen weiterge-
ben'.

Godi Benz berichtet dem Treffpunkt ......

...... über die positiven Erfahrungen, die er 
als pensionierter Hilti Mitarbeiter gemacht 
hat. Mehr als 20 Jahre war er im Produktma-
nagement und in der Diamanttechnik tätig. 
Die letzten Jahre bis zur Pensionierung Ende 
2006 war er zuständig für Training und Schu-
lung der Hilti Spezialisten für das schwere Di-
amantgeschäft (Bohren und Sägen) weltweit.

...... über seine Tätigkeit seit August 2009, 
als einer der Fachlehrer 'Diamant' in der Be-
rufsschule Zofingen/AG (BSZ). Die BSZ wird 
u.a. von jungen Leuten besucht, die den in 
der Schweiz offiziell anerkannten Beruf des 
„Bauwerktrenners“ erlernen. Aktuell stehen 
in der Schweiz 45 Lehrlinge in einer dreijäh-
rigen Ausbildung. Einige davon stammen aus 
anderen Berufen; für diese ist die Lehre als 
Bauwerktrenner eine hochinteressante Er-
gänzung und Weiterbildung. Das Bauwerk-
trennen (meist das Trennen von armiertem 
Beton) ist ein Beruf mit Zukunft; er erfordert 
ein hohes Mass an Fachkenntnissen und Ver-
antwortung und bietet viele Möglichkeiten.

...... über die jungen Leute, die diesen Beruf 
bei ihrem Lehrmeister, einem der zahlreichen 
Betontrenn-Unternehmen in der Schweiz er-
lernen. Sie sind auf den vielen Baustellen tä-
tig, wo gebohrt und gesägt wird. Im weiteren 
üben sie im Praxis-Ausbildungszentrum des 
Schweizer Verbandes der Betonbohr- und 
Schneidunternehmen (SVBS) in Bellach /SO. 
Dieser Verband legt grosses Gewicht auf die 
Ausbildung von kompetenten und professio-
nellen Bauwerktrennern. Ausserdem besu-
chen die Lehrlinge eine Woche pro Monat Die Bilder zeigen Godi Benz . . .
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Wandern mit Klang
Der Klangweg bietet die Verbindung von ei-
nem interessanten Spazierweg in den Bergen 
(teilweise behindertengerecht) und einem kul-
turellen Erlebnis für die ganze Familie. Er  ist 
von Anfang Juni bis Ende Oktober begehbar.

Etappe Sellamatt - Iltios (7 Stationen):
Reine Wanderzeit 45 Minuten; Wanderung 
mit Klangerfahrungen: 1.5 Stunden

Etappe Iltios - Schwendisee (8 Stationen):
Reine Wanderzeit 45 Minuten; Wanderung 
mit Klangerfahrungen: 1.5 Stunden

Etappe Schwendisee - Oberdorf (7 Stationen):
Reine Wanderzeit 1 Stunde; Wanderung mit 
Klangerfahrungen: 2 Stunden

Informationen: www.klangwelt.ch
Fesselnde Bild- und Klangauswahl unter
www.ferdinandrauber.ch

Margit Grömer

. . .  in seiner Hilti Zeit als Instruktor im schweren Diamantgeschäft
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Von Satteins nach 
Hongkong - in eine Stadt, die 
nie schläft
Hermann Vallaster berichtet von einem lehr-
reichen und spannenden Auslandeinsatz im 
Dienst von Hilti

Ich erinnere mich noch gut – es sind schon 
mehr als 15 Jahre her – wie mir damals Hilti 
die Stelle eines Personalverantwortlichen für 
die Region Asien mit Sitz in Hongkong ange-
boten hatte. Die Region Asien war erst wenige 
Monate vorher von Schaan nach Hongkong 
verlegt worden. Der Aufbau des Marktes in 
China und die Notwendigkeit der geographi-
schen Nähe zu den anderen asiatischen Märk-
ten waren ausschlaggebend für den Standort-
wechsel gewesen.

Hongkong, ist seit 1997 - nach der Rückgabe 
durch Grossbrittanien - eine spezielle admini-
strative Region von China. Mehr als 7500 
Hochhäuser prägen die Landschaft dieser 
Stadt mit über 7 Mio. Einwohnern. Und das bei 
einer Grösse von 1104 km2, nur etwa sieben-
mal grösser als Liechtenstein.

Als ich meine Tätigkeit in Hongkong aufnahm, 
waren wir ein kleines Team von sechs Leuten. Al-
les war neu; der Aufbau einer funktionstüchtigen 
HR-Abteilung (HR = Human Ressources = Per-
sonal) war nur in Zusammenarbeit mit Schaan 
möglich. Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit lag 
zu Beginn im Werk 8 in Zhangjang. Rekrutieren 
von Mitarbeitern und etablieren von HR-Prozes-
sen waren Aufgaben, die es zu erledigen gab. 

Ich erinnere mich gut an die Anfänge mit 
den eingeschränkten Möglichkeiten was die 
Büroräumlichkeiten betraf. Das Werk 8 war 
damals noch im Rohbau, also wurden Inter-
views zeitweise in den Hotelzimmern durch-
geführt. Auf der einen Seite des Bettes sass 
der/die Kandidat(in), beim Bettende der/die 
Übersetzer(in) oder der lokale HR-Manager, 
auf der anderen Seite ich.

Nach und nach konnte meine Rolle als Perso-
nal-Verantwortlicher für die gesamte Region 
etabliert werden. Diese Funktion enthielt Auf-
gaben wie: Unterstützung der lokalen Organi-
sationen in Personal-Angelegenheiten, strate-
gische Rekrutierung, Prozess-Unterstützung 
für Personalentwicklung, Richtlinien der Ent-
lohnungspolitik, Training, ausgerichtet auf den 
Bedarf der Organisationen und 'Best Practice' 
in Personal-Angelegenheiten. Die Tätigkeit er-
forderte auch eine intensive Reisetätigkeit, wo-
bei selbstverständlich Schwerpunkte gesetzt 
wurden. 

Als ich Hongkong verliess, war die Region 
Asien etabliert.

Meine persönlichen Eindrücke:

Wer einmal Hongkong besucht oder dort gelebt 
hat, kommt nicht mehr so einfach von dieser 
Stadt los. Alles, aber wirklich alles, war unter-
schiedlich zu meinem bisherigen Umfeld, wie 
beispielsweise
- das Einkaufen rund um die Uhr,
- ein Stadtteil (KwunTong) mit einer Bevölke-
 rungsdichte von 51600 Personen pro km2.
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Hongkong ist die Stadt auf der Welt
- mit dem grössten Anteil von Leuten, die über 
 dem 14. Stockwerk leben und arbeiten,
- mit der längsten Rolltreppe
- und - nach meiner Meinung - mit der schön-
 sten Skyline.

Die Unterschiede hätten wirklich nicht grösser 
sein können. Erlebnisse, wie die Rückgabe von 
Hongkong an China am 1. Juli 1997, die Eröff-

nung des neuen Flughafens Check Lap Kok auf 
der Insel Lantau im Jahr 1998, der Beginn der 
Asien-Krise aber auch der Ausbruch der Hüh-
nergrippe (verbunden mit dem Schlachten aller 
Hühner in Hongkong) bleiben unvergesslich.

Zum Schluss ein kleines aber typisches Erleb-
nis aus der Weihnachtszeit: Bekanntlich feiern 
die meisten Chinesen nicht Weihnachten in 
unserem Sinne, obwohl die Weihnachtsdeko-
rationen an den Gebäuden gigantisch sind. Ich 
war in einem Hotel und habe dort den Weih-
nachtsbaum bewundert. Auch eine Krippe war 
dort; allerdings waren anstelle der Hlg. Drei 
Könige drei Osterhasen aufgestellt.

Hermann Vallaster

Soweit der erste Teil dieser Berichterstattung aus 
Asien, der zweite Teil, 'Leben und Arbeiten in Ja-
pan', wird in der Ausgabe 22 des Hilti Treffpunkt er-
scheinen.

Büro der MO Hongkong 
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Schach-Animation

Liebe Pensionierte

Noch immer lebt die von Ilse Brinkmann vor 
Jahren ins Leben gerufene Schachgruppe der 
Hilti-Pensionierten. Regelmässig finden sie 
sich alle zwei Wochen, jeweils am Mittwoch 
Nachmittag, im Personalrestaurant der Hilti 
AG zum königlichen Spiel ein. Alle Beteiligten 
möchten Euch animieren, das Schachspiel zu 
betreiben respektive zu erlernen. Hirntraining 
soll bekanntlich vor 'Alzheimer' schützen.

Im verbleibenden 1. Semester 2010, sind noch 
folgende Mittwoch-Nachmittage, jeweils von 
14.30 - 16.30 Uhr, terminiert: 
19. Mai,  2. Juni,  16. Juni .

Die Termine sind auch in der HPC Homepage 
www.hpc.li unter 'Termine, Hilti Schach-Pen-
sionierte' ersichtlich.

Wir Hilti Schach-Pensionierte freuen uns auf 
Euren 'Nachschub'.

Kurt Studer

Schachmeisterschaft bei
Hilti in Thüringen

Bei der Vorarlberger Firmenschachmeister-
schaft nehmen auch immer einige Hiltianer 
teil, meist verstärkt durch einige Schachspie-
ler aus den Liechtensteiner Werken. Dieses 
Jahr wurde diese Meisterschaft im schönen 
Werksrestaurant in Thüringen ausgetragen. 
Erfreulicherweise waren einige Sachprei-
se gestiftet worden, darunter ein Hilti Akku-
schrauber. Bei der Verlosung dieser Preise 
durfte ausgerechnet Kurt Studer, der einzige 
Hilti Spieler, den Akkuschrauber in Empfang 
nehmen.

Das Turnier am 19. Oktober 2009 zog 53 
Blitzschachfreunde von 23 Firmen aus dem 
ganzen Land an. Gespielt wurden 11 Runden 
Blitzschach. Von Anfang an mischten zwei 
Damen an der Spitze mit und es siegte Anni-
ka Fröwis aus Lustenau vor Erich Laske, Wäl-
derbau, und Helene Mira, Schachwerkstatt 
Bregenz. Kurt Studer landete auf Rang 35. 
Bester Amateurspieler wurde Martin Mautner, 
Bregenz.

Albert Baumberger
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Neugierig 
und fröhlich durch den Tag

Wer neue Kontinente entdecken will, 
muss alte Küsten verlassen

Trauen wir uns Neues zu oder sind wir im al-
ten Muster gefangen: das habe ich noch nie 
gemacht - ist nix für mich?

Prinzipienreiter, Tagträumer oder Faulpelze 
sind von Trägheit statt Tatendrang, Bedenken-
trägerei statt Wagemut, Furcht und Flucht vor 
neuen Herausforderungen beherrscht.
Solche Bequemlichkeiten bis zur Lebenslang-
weile sind ein aktuelles Problem unserer Zeit. 
Viele Menschen, besonders solche im Pen-
sionsalter haben viel zu viel Angst vor allem 
Neuen. Neugier, Fröhlichkeit und Optimismus 
können uns helfen der Zukunft gelassener 
entgegen zu gehen.
Denn einerseits wird unsere Welt immer un-
überschaubarer, das Wissen der Menschheit 
verdoppelt sich alle fünf Jahre und immer 
mehr Leute haben das Gefühl, sich gar nicht 
mehr richtig mit allem auszukennen. Anderer-
seits sind sie aber durch die intensive Bericht-
erstattung der Medien genauestens über alle 
Risiken informiert. Das macht Angst.

Es geht um Mut, um 
Selbstvertrauen, um 
Lockerheit, auch um 
eine innere Unabhän-
gigkeit, die man einü-
ben kann. Viele fürch-
ten nicht nur einen 
Fehlschlag, wenn sie 
etwas zum ersten Mal 
probieren, sondern sie 

grübeln auch viel zu viel, was denn wohl ihre 
Mitmenschen, ihre Freunde, ihre Nachbarn 
sagen würden.

Wenn sich nichts mehr bewegt, wenn Den-
ken und Handeln zu Mustern erstarrt sind, da 
kommt dieser Satz vom 'noch nie gemacht' 
gerade recht als perfekte Ausrede, um sich 
vor allen Initiativen und Anreizen zu drücken.
Warum wird der Satz immer weniger als He-
rausforderung verstanden? Ganz nach dem 
Motto: 'Okay, ich habe es ja noch nie gemacht. 
Gute Idee, jetzt will ich es tun'.

Um aus der täglichen Unentschlossenheit in 
erst mal kleinen Schritten herauszukommen, 
können solche Ratschläge genau die richti-
ge Triebfeder sein: Wenn sie zum Frühstück 
sonst immer Kaffee trinken – trinken sie mal 
eine Woche lang Tee. Stehen sie eine Stunde 
früher auf, und geniessen sie die gewonnene 
Zeit für sich allein. 

So gäbe es noch viele Vorschläge wie sie aus 
dem täglichen Trott herauskommen und neue 
Erfahrungen machen können.

Wer sich neuen Aufgaben stellt, hat grössere 
Chancen, Erfolge einzufahren und unserem 
Selbstwertgefühl nach schlaffen Jahren wie-
der auf die Sprünge zu helfen. Und selbst 
wenn dabei etwas schief geht, war die Er-
fahrung eine wertvolle Bereicherung und ein 
Ansporn für den nächsten Versuch. Probieren 
geht nun mal über Studieren.

Literaturhinweis: Das Taschenbuch: Ich bin fröh-
lich von Niccel Steinberger. Edition E, 2001

Text und Bilder: Herbert Amman
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Das Glück deines Lebens
hängt von der Beschaffenheit

deiner Gedanken ab.

Marc Aurel
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Frau Idy Miguez-Schmid hat auf die Auffor-
derung in der letzten Treffpunkt-Ausgabe re-
agiert und empfiehlt aus eigener Erfahrung 
als 'vorbeugendes Mittel' in der Sommer- und 
Winterzeit die Randen.

Aus dem Kräuterheilbuch von Pfarrer Johann 
Künzle: 
Die Randen sind nicht nur nahrhaft, sondern 
auch heilkräftig. Der Hauptwirkstoff ist das 
süsslich schmeckende Betanin, der rote Farb-
stoff. Randen wirken allgemein kräftigend 
und stärken die Abwehrvorgänge bei Infekti-
onen (Grippe), aber auch bei schweren Lei-
den (Krebserkrankungen), wo vom frischen 
Saft täglich ½ bis ein Liter getrunken werden 
soll und das wochenlang. Er kann auch eine 
günstige Wirkung als Leberschutzmittel sowie 
als heilungsförderndes Mittel bei Leberleiden 
(Hepatitis) ausüben

Paungger / Poppe geben folgenden Ernäh-
rungstipp: 
Randen besonders häufig auf Einkaufszettel 
und Speisekarte setzen! Kaum ein Geschenk 
der Natur ist so sehr darauf spezialisiert, Gift-
stoffe aus dem Gehirn abzutransportieren. 
Gefässwände erfahren Stärkung, Knochen 
werden gekräftigt, rote Blutkörperchen wer-
den aktiviert und die Haut wird gefestigt.

Idy Miguez / Margit Grömer

 Gesundheit Hilti Pensionierten Club

Termine 2010

Mittwoch, 23. Juni 2010
Ganztagesausflug ins Tessin,
siehe beiliegende Einladung

Mittwoch, 18. August 2010
Sommertreffen (Nachmittag)

Donnerstag, 28. Oktober 2010
Pensionierten Nachmittag, 
organisiert von Hilti AG

Mittwoch, 1. Dezember 2010
Nikolausfeier (Nachmittag)

Freitag, 17. Dezember 2010
Jahresschlussfeier Hilti AG

Die obigen Termine und weitere interessante 
Informationen sind von der Homepage des 
Hilti Pensionierten Club unter www.hpc.li 
abrufbar.


