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MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2018
Wie schon seit vielen Jahren üblich, hat der Vorstand auch dieses Jahr 
wieder einen tollen Vortrag organisiert, um den Mitgliedern am 7. Feb-
ruar die trockene Substanz der Mitgliederversammlung schmackhafter 
zu machen. Dies ist ihm offensichtlich gelungen, haben sich doch 129 
Mitglieder im Büro Ost der Hilti AG zur Versammlung eingefunden.

Mathias Oertle

Obmann Markus Gerber begrüsste die 
Teilnehmer pünktlich um 14 Uhr und stell-
te gleichzeitig den Vortragenden Dr. Martin 
Petry vor, der uns zu Beginn der Versamm-
lung einen Vortrag Thema „Digitalisierung 
als Chance“ hielt. Mehr dazu auf Seite 4.

Nach einer kurzen Pause musste unser
Obmann Markus Gerber nun zu den trok-
kenen Traktanden einer Hauptversamm-
lung kommen: 

Begonnen wurde mit dem Jahresbericht 
des Obmannes mit einem kurzen Rück-
blick auf die Aktivitäten und vor allem auf 
die Ausflüge der Mitglieder ins Kloster 
Neu-Schönstatt, ins Tessin auf den Monte 
Generosa und in die Taminaschlucht. Der 
traditionelle Nikolausnachmittag hat das 
reiche Jahresprogramm abgeschlossen. 
Der Kassier erläuterte die revidierte Jah-
resrechnung, die plangemäss für das Ju-
biläumsjahr, ein negatives Ergebnis auswies, 
und auch über den Stand des Vermögens.

Nachdem der in 2017 verstorbenen Mit-
glieder gedacht wurde, erläuterte der Ob-
mann die Pläne für 2018:

Wahlen waren in diesem Jahr keine vorzu-
nehmen. Der Obmann hat die Mitglieder 
jedoch eindringlich dazu aufgerufen, sich 
an den Clubaktivitäten, zB durch Beiträge 
für das Clubmagazin Treffpunkt zu beteili-
gen. In der nächsten Generalversammlung 
wird das Traktandum ‚Wahlen‘ grosses 
Gewicht erhalten und schon heute werden 
Mitglieder gesucht, die sich im Vorstand 
an der Gestaltung des Clublebens betei-
ligen.

Mit einem von der roten Haube aufgetrage-
nen Zvieri, wiederum grosszügig gespen-
det von der Hilti AG, wurde der gemütliche 
Teil eingeleitet. Individuelle Diskussionen 
über die Vergangenheit am Arbeitsplatz, 
die Digitalisierung und hoffentlich auch 
über die Aufrufe des Obmannes zur akti-
ven Beteiligung wurden rege geführt. 

Jubilare (v.l.n.r.): 80 Jahre: Josef Gludowatz, Rudolf Zanona, Herbert Kaiser, Walter Schäpper; 85 Jahre: 
Luigi Congiu, Rodolf Müller.; 90 Jahre: Ernst Wohlwend
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Digitalisierung ist heute in aller Munde und bedeu-
tet im Grunde zu überlegen, wie man bestehende 
Dinge anders machen kann. Dabei ist wichtig zu 
sehen, dass die Digitalisierung nicht eine Mode-
strömung, ein sogenannter Hype ist. 

Sie ist keine Welle, die geht, wie sie gekommen 
ist, nein die Digitalisierung ist gekommen, wird 
weitergehen und ist unumkehrbar.

Auslöser dazu sind technische Innovationen, wie 
z.B. die hohe Konnektivität, d.h. die Fähigkeit Ver-
bindungen herzustellen und diese in einem Netz-
werk zu verbinden. Dazu gehört auch die entspre-
chende Entwicklung von Geräten wie z.B. das 
Handy oder das Tablett. Unterstützt wurde die Ent-
wicklung auch von den enorm gestiegenen Mög-
lichkeiten des Speicherns von Daten zu vernünfti-
gen Kosten. Diese Entwicklungen haben sich alle 
enorm auf unseren Alltag ausgewirkt und werden 

sich in der Zukunft auch weiter auswirken. Beispiele 
wurden durch Martin Petry anschaulich aufgezeigt 
mit der Entwicklung des Konsums von Musik an-
gefangen bei Plattenspieler ca.1948, dem Abspie-
len von Disketten auf dem CD-Player (Handyman) 
1984, dem Speichern und Abspielen von Musik aus 
dem Netz mittels des Handys bis 2001 hin zum di-
rekten „Downstreaming“ von Musik aus dem Netz 
ohne vorherige Speicherung ab 2006. Ähnliche  
Beispiele ergeben sich beim Telefonieren vom klo-
bigen Apparat mit Wählscheibe hin zum „Skypen“ 
mit gleichzeitiger Ton/Bild-Übertragung über die 
ganze Welt zu praktisch keinen Kosten. 

Für uns Pensionierte besonders anschaulich sind die 
Entwicklungen im Sektor Einkaufen. Mehr und mehr 
kaufen auch wir über den PC und das Handy direkt 
vom Sofa aus, reservieren Plätze im Theater oder 
Tische im Restaurant.

Dr. Martin Petry ist Leiter der weltweiten Informatik bei Hilti  und wer, wenn 
nicht er, wäre geeigneter, uns mit dem Thema etwas vertrauter zu machen.

 DIGITALISIERUNG
 ALS 
 CHANCE
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Einkaufen

  . Jederzeit und 
 von jedem Ort
 sofort einkaufen
  . Individualisierung
  . Einfachheit.

Kommunikation

  . Erreichbarkeit
  . Kommunikation
 über Landes-
 grenzen hinweg
  . Kosten-
   reduktion

Aktivitäten 
im Alltag

  . Sicherheit
  . Bequemlichkeit
  . Autonomie

                 DIGITALI-              RISIKEN 
            S IERUNG:                     UND NEBEN-  
                                                      WIRKUNGEN                                                                                 

  - Ständiges 
 Lernen
  - Abhängigkeit  
 von Technologie
  - Stress

DIGITALISIERUNG:  VORTEILE 
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       Mathias Oertle

DIGITALISIERUNG

ZUSAMMENFASSUNG: AUSWIRKUNG AUF UNSEREN ALLTAG 

Kommunikation

  Wir können durch ...

  .  Skype
  .  WhatsApp
  .  Face book

  ... anders
  kommunizieren

Einkaufen

  Wir können durch ...

  .   E-Banking
  .   Online Shopping
  .   TV Streaming

  ... Dienstleistungen
  auf anderen Wege
  beziehen

Aktivitäten

  Wir können durch ...

  .   Fahrassistenten
  .   Roboter
  .   E-Health
 
  ... den Alltag anders
  gestalten

Die Digitalisierung ist also nicht eine neue Welle, 
sondern sie hat schon lange begonnen und wir alle 
sind bereits auf mehreren Gebieten aktiv daran be-
teiligt. Fast täglich lesen und hören wir von Wei-
terentwicklungen, die uns betreffen können, von 
Gesundheits-Messgeräten am Handgelenk bis hin 
zu Pflegerobotern und Haushaltshilfen. Diese Ent-
wicklung wird weitergehen und wird unseren Alltag 
beeinflussen und in kürzester Zeit verändern. 

Als Vorteile für uns Pensionierte wurden, zusam-
menfassend durch Martin Petry, genannt:

In der Kommunikation, die ständige und ortsun-
abhängige Erreichbarkeit über Landesgrenzen hin-
weg und zu vernünftigen, niederigen Kosten. 

Beim Einkaufen die Möglichkeit jederzeit und von 
jedem Ort aus die mannigfachsten Produkte und 
Dienstleistungen zu recherchieren und zu bestellen.

Für die Aktivitäten im Alltag die erhöhte Sicher-
heit, Bequemlichkeit bei erhöhter Autonomie der 
Person. 

Ebenfalls hat Martin Petry über die Risiken und 
Nebenwirkungen gesprochen, die die ständige 
Weiterentwicklung der Digitalisierung bringt:

Täglich lesen wir in den Zeitungen von Missbräu-
chen mit dem Internet, die uns zwingen ständig 
aufmerksam zu sein und dazuzulernen, um uns vor 
Missbrauch und Datendiebstahl zu schützen. Eben-
falls entsteht durch die vielen Informationen, die 
uns täglich überfluten, die Gefahr einer Abhäng-
keit, einer eigentlichen Sucht. 

Welchen Rat gibt Martin Petry also an uns Pensi-
onierte, mit dieser Entwicklung umzugehen, damit 
wir davon profitieren können und nicht Schaden 
nehmen? Das Wichtigste ist seiner Meinung nach, 
diesen neuen Trends offen gegenüber zu stehen, 
solche neuen Angebote selbst auszuprobieren und 
damit die Digitalisierung als Chance zur Gestaltung 
des eigenen Alltags zu begreifen. Dabei ist es wich-
tig, danach bewusst zu entscheiden, ob man diese 
Angebote im Alltag auch wirklich langfristig nutzen 
will. Es lohnt sich dabei, sich die Zeit zu nehmen 
die Vor- und Nachteile genau abzuwägen.

Im zweiten Teil seines Vortrages hat Martin Pe-
try aufgezeigt, wie sich Hilti die Digitalisierung in 
der Entwicklung von Produkten und Dienstleistun-
gen im Baugewerbe zu Nutzen macht. Anhand von 
Beispielen erläuterte er, wie Hilti heute und morgen 
mit dem Kunden kommuniziert, und wie sich diese 
Änderungen in Produkten und Services für unsere 
Kunden niederschlägt. (Der Club-Vorstand wird im 
Rahmen der Beiträge „Hilti interessiert uns“ in un-
serem Magazin, konkretere Beispiele beschreiben.)

Den Abschluss seiner Ausführungen macht Martin 
Petry nochmals positiv mit seinen Äusserungen:

Vor der Digitalisierung brauchen wir keine Angst 
zu haben. Sie bietet sowohl uns persönlich, als 
auch Hilti eine Vielzahl an neuen spannenden 
Möglichkeiten.

                 DIGITALI-              RISIKEN 
            S IERUNG:                     UND NEBEN-  
                                                      WIRKUNGEN                                                                                 

  -  Datendiebstahl
  -  Überwachung
  -  Informations- 
  überfluss



Hilti hat mit „Hilti Connect“ ein neues Ser-
vice-Produkt in einer ganzen Linie von in-
novativen Service-Ideen herausgebracht, 
um ihren Kunden mehr Produktivität auf der 
Baustelle zu bringen. Mit der neuen Hilti 
Connect App, können Kunden von ihrem 
Smartphone aus einfach und schnell ihr 
Gerät identifizieren, Geräte-Informationen 
erhalten und Reparaturen im Service-Cen-
ter direkt bestellen.
Um welches Gerät handelt es sich? Wozu 
dient es? Wie wird es benützt? Wo kann 
ich es reparieren lassen? Wo erhalte ich 
zusätzliche Service-Information? 

All diese Informationen Antworten bringt 
ohne Aufwand „Hilti Connect“. Die neue 
App, Mitte 2017 auf den Markt gebracht, 
erbringt alle diese Informationen und mehr. 
(Der Begriff App leitet sich vom Wort Ap-
plikation ab, was übersetzt so viel wie 
„Anwendung“ bedeutet. In der englischen 
Sprache steht die Abkürzung „App“ für 
„Application Software“ und beschreibt 
hier alle Arten von Anwendungssoftware. 
Diese Apps befinden sich meistens auf 
unseren Smartphones, den Handys und 
werden auf Knopfdruck aufgerufen. Z.B. 
Wetter, Fahrplan, Fussballresultate und 
halt eben auch Hilti Connect).

Hilti Connect hilft dem Kunden nicht nur 
die Reparatur Historie des einzelnen Ge-
rätes zu sehen, sondern die App kann di-
rekt aus der Hilti Datenbank Videos zum 
Gebrauch des Gerätes und auch damit 

zusammenhängende andere Hilti Produk-
te zum besseren Erledigen einer Bauauf-
gabe aufzeigen. 

Benötigt ein Gerät einen Service (z.B. weil 
die Service-Anzeige aufleuchtet) oder be-
nötigt es eine Reparatur, kann also mit 
dem Handy direkt das Service Center in-
formiert werden, welches das Gerät, falls 
gewünscht, an seinem Standort abholt.

Wie weiss das Handy um welches Gerät 
es sich handelt? Jedes neue Gerät ist mit 
einem kleinen Plättchen (NFC Chip), das 
sich unter dem Nummernschild befindet, 
bestückt. Mit dieser NFC-Technologie (Die 
drei Buchstaben stehen dabei für „Near 
Field Communication“ - also praktisch: 
Kommunikation zwischen zwei Elemen-
ten, die sich nahe beieinander befinden) 
wird direkt eine Verbindung vom Gerät zur 
App auf dem Handy hergestellt. Mit dem 
Handy wiederum wird die Verbindung di-
rekt zu Hilti hergestellt. Der Chip ist im Ge-
rät geschützt und bleibt über die gesamte 
Lebensdauer des Gerätes funktionsfähig, 
auch bei starkem Gebrauch oder schlech-
tem Wetter. Aber auch alte Geräte können 
selbstverständlich durch den Kunden oder 
im Service Center mit so einem NFC Chip 
einfach nachgerüstet werden.

Die Installation der App ist sehr einfach, 
Hilti Connect wird durch den Benutzer auf 
das Handy heruntergeladen, der Kunde 
registriert sich und dann ist er bereit Hilti 

STRESSFREIER GERÄTE SERVICE
NUR MIT IHREN FINGERSPITZEN

Hilti Treffpunkt - April 2018 STRESSFREIER GERÄTE SERVICE
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       Übersetzung Mathias Oertle

Connect zu nutzen. Es sind keine zusätz-
lichen Apparaturen dazu notwendig. Die 
Geräteidentifikation befindet sich auf dem 
im Gerät befindlichen Chip und die rest-
lichen Informationen sind bei Hilti zentral 
gespeichert. So ist der Zugang zu allen 
Informationen gesichert auch wenn die 
Gerätenummer auf dem Nummernschild 
nicht mehr lesbar sein sollte. 
Hilti Connect identifiziert das Gerät und 
gibt sofort die folgenden Informationen: 

Gerätetyp, Seriennummer, Name des 
Kunden dem das Gerät gehört, Kaufda-
tum und vorhergehende Reparaturen mit 
den Kosten. Ebenfalls macht Hilti Con-
nect es dem Kunden einfach einen Repa-
ratur- oder Service-Termin zu reservieren 
und zusätzliche Informationen, wie Ge-
brauchsanweisung und Benutzerinforma-
tionen zu erhalten. 

7

Das Smartphone erkennt das Hilti Gerät aufgrund des eingebauten NFC Chips. 



Die Museumswelt Frastanz 
hätte ich nie in diesem Um-
fang erwartet. Das gros-
se Areal der ehemaligen 
Ganahl-Fabrik ermöglichte 
ein Museum mit 2000m2 
Ausstellungsfläche Eine 
Reihe von Themen werden 
angeboten, wie Elektronik, 
Jagd, Wald, Tabak, Ret-
tung und das Grammo-
phonmuseum.
 
Nicht zu vergessen die 
Landesfeuerwehrausstel-
lung. Die alten Löschgerä-
te, die ich gleich als erste 
besichtigen wollte, sind in 
einem separaten Schup-
pen untergebracht. Hinter 
dem riesigen Eingangstor 
fanden sich die ersten An-
tiquitäten, teilweise noch 
aus der Zeit vor 1900, die 
von Hand bedient werden 
mussten. Glücklicherweise 
sah ich einen jungen Feu-
erwehrmann - Florian - der 
mir  erklären konnte, dass 
das Löschwasser noch mit 
Eimern in den Wagen ge-
schöpft werden musste, 

dass die Expansionskugel einen kontinu-
ierlichen Wasserfluss garantierte und dass 

früher die Löschwägen nicht zwingend 
einheitlich rot waren, sondern auch dun-
kelrot oder blau, je nachdem welche Far-
be gerade verfügbar war. 

Das nächste Ziel gestaltete sich individuell, 
je nach Interesse. Viele Männer blieben bei 
den Fotoapparaten und der Elektronik hän-
gen. Die alten Radios waren wirklich span-
nend. Es gab einen Ingelen-Weltempfän-
ger mit einem Weltkugel Display, bei dem 
je nach Sender ein Lämpchen aufleuchtet 
und anzeigt, welche Station gerade emp-
fangen wurde. Da wurde gleich wieder die 
Erinnerung an die Kriegszeit wach, in der 
es verboten war, ausländische Program-
me abzuhören. Unsere Eltern bekamen je-
desmal einen Schock, wenn wir als Kinder 
neugierig herumkurbelten und plötzlich 
laut englische oder französische Songs 
auf die Strasse klangen. 

Dem Rettungswesen wurde breiter Raum 
gewidmet. Ich denke, dass dieses System 
schon immer auf  freiwillige Mitarbeiter 
aufbaute. Rollstühle und Tragen sind heu-
te komfortabler aber die Konstruktionen 
waren früher ähnlich. Es gab auch schon 
vielseitiges Operationsbesteck vor 80 - 
100 Jahren. Sogar ein Inkubator für Früh-
chen war vorhanden. 

Der Jagd kann ich nicht viel Begeisterung 
entgegenbringen. Die Geweihe und aus-

HPC-AUSFLUG AM 18. APRIL 2018
GEHSCHT MIT INS MUSEUM . . .

Hilti Treffpunkt - April 2018 MUSEUMSWELT FRASTANZ

. . .  war vor Jahren eine Einladung von Radio Tirol, die vielen Leuten die 
Freude an einem Museumsbesuch vermitteln wollte. Ich lernte dadurch 
das Zeughaus in Innsbruck kennen und  spannende Ereignisse aus der 
Geschichte 
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                                Helga Grandl

gestopften grossen und kleinen Tiere sehe 
ich lieber lebendig. Ich glaube natürlich 
den Jägern, dass es da und dort notwen-
dig ist einzugreifen. Und wenn der Marder 
meine Autoschläuche benagt, wünsch ich 
ihn zum Teufel. Trotzdem könnte ich ihn 
nicht umbringen. 

Interessant war die Abteilung für Ta
bak. Kautabak war vor 100 Jahren noch 
ein Thema. Die Tabakblätter wurden im 
Mund zu einer Kugel gekaut, die man den 
ganzen Tag im Mund behielt. Nur vor dem 
Kirchgang legte man denKnäuel in eine 
Mauernische vor der Kirche, wo man ihn 
nach der Messe wieder holen konnte. 
Tabak wurde in Vorarlberg angebaut und 
zum Teil an die Tabakfabrik in Schwaz 
weiterverkauft. 

Ein absoluter Höhepunkt war das Gram-
mophonmuseum. Unglaublich viele, selte-
ne und alte Geräte sind dort versammelt. 
Schon der zeltartige, runde Aufbau inner-
halb des Gebäudes und das gedämpf-
te Licht wirken anziehend. Und dann die 
Vielzahl der verschiedenen Modelle, an-
gefangen von Edison und „his masters 
voice“, den ersten Walzeninstrumenten 
und den ersten Schallplatten bis zu den 
unglaublich grossen und kleinen Trich-
tern, welche die Lautstärke beeinfluss-
ten. Herr Häfele, der zu jedem Gerät eine 
Geschichte wusste, gab uns auch einige 
Kostproben. Anschliessende Hörproben 
erweckten Caruso und Benjamino Gigli 
zum Leben. 
Demnächst wird auch ein Filmmuseum 
eingerichtet. Ich werde sicher noch öfter 
dorthin kommen. 

Der Ausflug war gut besucht, 106 Pensio-
nierte waren gekommen und im Museum 
auch gut bewirtet worden.

        Dieses Grammophon spielt in jeder Lage

. . . hier gehts zum Museum

Florian erzählt Helga begeistert und fachkundig über die Feuerwehr

 Anzüge für schwierigste Einsätze



Diese Ausgabe des Hilti Treffpunkt hat uns 
viel Kopfzerbrechen und Diskusssionen 
bereitet. Nicht, weil wir zu viele Beiträge 
hatten und uns stritten, welche wir aufneh-
men und welche nicht. Sondern, weil wir bis 
kurz vor Redaktionsschluss noch vier leere 
Seiten hatten! Nun hat es aber doch noch 
geklappt und wir können Euch ein ab-
wechslungsreiches Magazin präsentieren.

Das Thema Digitalisierung wird euch in 
dieser Ausgabe mehrmals begegnen:
•  Dr. Martin Petry war Gastredner zu die
 sem Thema
•   in der von Mathias Oertle sehr verständ
 lichen Zusammenfassung des Vortrags 
•  dann haben wir ganz bewusst in der Ru
 brik «Hilti interessiert uns» einen Beitrag
 zum Thema Digitalisierung ausgesucht. 
•  Nicht zu übersehen ist auch die Titelseite, 
 bei welcher Arthur Walla wiederum seine 
 grafi sche «Hand im Spiel» hatte.

Seit der Herbst-Ausgabe 2011 des Hilti 
Treffpunkt fi ndet Ihr jeweils auf der letzten 
Seite die Fotos der neu beigetretenen 
Mitglieder. Aufgrund einer Umstellung 
im Zusammenhang mit Datenschutz bei 
der Hilti AG wurden die Fotos der aus der 
Firma ausgetretenen Mitarbeitenden ge-
löscht, so dass wir befürchten mussten, in 

Zukunft diese Bilder nicht mehr zu erhal-
ten. Zum Glück konnte ich mit den Verant-
wortlichen der Hilti AG eine Lösung fi nden, 
welche uns für die Zukunft weiterhin mit die-
sen Fotos bedient. Einziger «Wermutstrop-
fen» ist, dass die Fotos von vier im letzten 
Quartal 2017 Eingetretenen nicht mehr zur 
Verfügung gestellt werden konnten. 

Badge Karte:
Gerne weise ich wieder einmal auf die 
Vorteile der Hilti Badge Karte hin, welche 
auch wir Pensionierte nutzen können:
•  Wir dürfen auf dem Parkplatz «Rondelle» 
in Buchs (Nähe Bahnhof) gratis parkieren. 
Falls Eure Karte noch nicht für den Park-
platz aktiviert ist, ruft bitte Tel. 00423 234 
4203 an und lasst die Karte aktivieren.
•  wir können mit dieser Karte im Hilti Be-
triebsrestaurant «Rote Haube» das Essen 
bezahlen. Geld kann man beim Automa-
ten im Durchgang Portier zur Produktion 
aufl aden. Übrigens bietet das Restaurant 
seit Kurzem auch «Take Away» essen an. 
Auch dieses Angebot dürfen wir Pensio-
nierte nutzen.
• Wie schon mehrmals erwähnt, gewäh-
ren mehrere Geschäfte in der Umgebung 
«Hilti-Rabatt». Am besten beim Einkauf 
die Badge Karte «zücken» und nach Hilti 
Rabatt fragen.

DIALOG

Liebe Pensionierte

Hilti Treffpunkt - April 2018 DIALOG

              Markus Gerber
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          CONCORDIA
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Mit dem Gesundheitsprogramm ‚Sicher 
und mobil 70+‘ hilft die CONCORDIA ihren 
Versicherten ab dem 70. Lebensjahr, ihren 
Alltag trittsicher zu meistern.

An der Mitgliederversammlung des Hilti 
Pensionierten Club vom 22. Februar 2018 
durfte Patrick Elmiger das CONCORDIA 
Gesundheitsprogramm ‚Sicher und mobil 
70+‘ vorstellen. Im Rahmen dieses Pro-
gramms hat die CONCORDIA unter ande-
rem eine Trainingsanleitung erstellt. Diese 
enthält einfache Übungen für mehr Kraft in 
den Beinen sowie ein besseres Gleichge-
wicht im Stehen und Gehen.

Das Training von Kraft und Gleichgewicht 
ist eine der wirkungsvollsten Massnah-
men zur Prävention von Stürzen. Wenn Sie 
dreimal pro Woche mit drei der in der An-
leitung vorgestellten Übungen trainieren, 
werden Sie Veränderungen in Ihrer Kör-
perhaltung bemerken und mehr Sicherheit 
im Alltag erlangen. Wichtig ist, dass Sie 

nur dann trainieren, wenn Sie sich wohl-
fühlen und kein Schwindelgefühl haben. 
Bitte beachten Sie deshalb vor Trainings-
beginn die Hinweise auf der Rückseite der 
Anleitung.

Bauen Sie die Übungen in Ihr tägliches 
Leben ein und erhöhen Sie so Ihre Gang-
sicherheit. Wir wünschen Ihnen viel Spass 
und Freude beim Training!

Vorbeugen statt heilen
Mit dem Präventionsprogramm ‚Sicher 
und mobil 70+‘ unterstützt die CONCOR-
DIA ihre Versicherten ab 70 Jahren dabei, 
das eigene Sturzrisiko zu reduzieren.

Die Trainingsanleitung mit allen Übungen 
liegt dieser Ausgabe des Treffpunkt bei. 
Weitere Exemplare und die Anmeldung 
für das Gesundheitsprogramm ‚Sicher 
und mobil 70+‘ erhalten Versicherte der 
CONCORDIA bei ihrer Agentur oder Ge-
schäftsstelle.

STÜRZE VERMEIDEN  -
DIE CONCORDIA ZEIGT IHNEN WIE

Weitere Informationen finden Sie unter www.concordia.li oder www.concordia.ch/sturzpraevention

Sich regen, bringt Segen!



Michael Hilti und Christoph Loos gaben 
sich die Ehre uns aus erster Hand über den 
Stand der Geschäfte und den Ausblick ins 
neue Jahr zu informieren. Insbesonde-
re der Innovationsschub, den Hilti in den 
vergangenen Jahren erreicht hat, und der 
auch die nächsten Jahre anhalten wird, 
hat uns als alte Hasen tief beeindruckt. 
Ebenfalls natürlich die guten Resultate 
des Konzerns absolut und als Entwicklung 
der Margen und des Wachstums. Nicht 
ganz selbstlos hat uns natürlich auch die 

positive Entwicklung der Pensionskasse 
mit einem sehr guten Ergebnis für 2017 
gefreut. Die Aussage, dass gerade heute 
eine erhöhte Gratifikation des Konzerns 
an die Pensionierten ausbezahlt wurde hat 
zu spontanem Applaus Anlass gegeben.

Wie vor zwei Jahren hat Ria Herrmann 
(Tochter unseres Mitgliedes Richard Lam-
pert) zusammen mit ihrem Gesangspartner 
Wolfgang Veit in einem ersten Block Weih-
nachtslieder vorgetragen und uns damit 
auf die kommende Zeit eingestimmt. Das 
Duo singt für einen guten Zweck, nämlich 
die „Pfötler“, eine Tierschutzvereinigung 
in Liechtenstein, die mit viel Herzblut Tie-
ren in Not hilft. Damit wird nicht nur den 
existierenden Kreaturen geholfen, son-
dern es wird durch Kastration von weib-
lichen Hunden vermieden, dass weitere 
Hunde gezeugt und geboren werden, die 
keine Aussicht auf ein normales, schö-
nes Hundeleben geniessen. Ich nehme es 
hier vorweg, gesamthaft kamen mit einer 
kleinen Aufrundung genau 1000 Franken 

Dieses Jahr, neu bereits um 13.30 Uhr, durfte unser Obmann Mar-
kus eine grosse Schar Pensionierte und ihre Partner begrüssen. 
Fast 200 Personen füllten die Räume des Büro Ost in der Hilti AG. 

Hilti Treffpunkt - April 2018 NIKOLAUSFEIER

NIKOLAUS IN HOCHFORM



13

zusammen, die sicher 100 Kastrationen er-
möglichen werden.

Ebenfalls als Neuerung haben wir der von 
den Hilti Lehrlingen betriebenen Junio-
renfirma „Schaffemer fix“ die Gelegenheit 
geboten, sich vorzustellen und an einem 
Verkaufsstand ihre, als Weihnachtsge-
schenke tauglichen Produkte an die Pen-
sionierten zu verkaufen. Die Vorstellung hat 
Fabienne souverän rübergebracht und der 
anschliessende Verkauf am Stand hat die 
Erwartungen aller sicherlich übertroffen.

Als weiterer, wichtiger Programmpunkt hat 
die „rote Haube“ uns das traditionelle Ni-
kolausessen, Schinken und Kartoffelsalat, 
serviert. Der gesunkene Lärmpegel zeugte 
davon, dass die Pensionierten dieses Es-
sen genossen. Walter, als Leiter der „roten 
Haube“,  und seinem Personal gebührt ein 
herzliches Dankeschön.

Und dann, um 15.30 Uhr kam der Hö-
hepunkt, der Nikolaus in seinem beein-
druckenden Gewand. Wie gewohnt hat 
er uns die Leviten verlesen, mir scheint 

aber, dieses Jahr haben seine Reime 
noch besser gereimt und seine spitzen 
Bemerkungen waren noch etwas spitzer 
als in früheren Jahren. Der Nikolaus war 
in Hochform. Als kleines Beispiel nur die 
Bemerkung zu unserem Ausflug ins Tes-
sin und den Kosten für die Bahn auf den 
Monte Generoso:

 Man könnt drum, meint der Nikolaus,
 einmal den Spieß umdrehn
 und wieder mal nach Österreich,
 ins Ländle rübergehn,
 wo ihr euch nicht, wie schon einmal,
 was keiner je vergisst, 
 mit Saitenwürst und Linsenbrei
 zufrieden geben müsst.

Sehr ernst hat uns Nikolaus auch darauf 
hingewiesen, dass er selbst, aber auch die 
Mitglieder des Vorstandes des HPC älter 
werden und sich der Nachwuchs bei den 
Pensionierten vermehrt engagieren sollte. 
In den nächsten Jahren sind einige Wech-
sel abzusehen und dafür müssen sich die 
richtigen Personen finden. Der Aufruf an 
die jüngeren Mitglieder, sich doch zu die-
ser befriedigenden Aufgabe zu melden, 
war nicht überhörbar.

Nach der reichhaltigen Tombola war es 
bereits wieder Zeit für Kaffee und Kuchen. 
Wiederum konnten wir von den feinen Süs-
sigkeiten naschen, die uns die Backenden 
aus dem HPC-Kreis mitgebracht hatten. 
Herzlichen Dank dafür. 

             Mathias Oertle

 NIKOLAUSFEIER
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Der Tierschutzverein «Pfötler» konnte im vergangenen Jahr wieder viele 
Spenden für Tiere in Not sammeln - auch dank dem Auftritt bei der Weih-
nachtsfeier des Hilti Pensionierten Club HPC am 7. Dezember 2017. 

Wolfgang Veit und Ria haben am 7. Dezem-
ber im vergangenen Jahr schon zum 2. Mal 
die Weihnachtsfeier der Hilti-Pensionierten 
mitgestalten dürfen. Mit Weihnachtsliedern 
haben sie versucht eine feierliche Stim-
mung zu erzeugen und die Spendenkasse 
zu füllen. „Es sind dabei 1000 Franken im 
Töpfchen gelandet“, freut sich Ria. Den 
Abschluss des Programms haben die Bei-
den zusammen mit den Hilti-Pensionierten 
gestaltet. 

Helfen in der Region
Wir sind „überglücklich“ und stolz auf die 
zahlreichen Spenden, wir werden weiter für 
«Tiere in Not kämpfen». Immer häufiger hilft 
der gemeinnützige Tierschutzverein nicht 
nur im Ausland, sondern auch in der Regi-
on. Seit diesem Jahr will der Verein auch in 
Liechtenstein helfen - in Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Soziale Dienste. «Wir wol-
len für die Tierarztkosten aufkommen und 
damit Leuten helfen, die in finanzielle Not 
geraten sind und selbst kein Geld haben, 
um ihre Haustiere medizinisch behandeln 
zu lassen», erklärt Ria Herrmann als Präsi-
dentin des Vereins. Das Amt könne, gesetz-
lich bedingt, nur Futterkosten übernehmen. 
«Wir haben Spender für dieses Projekt und 
warten nun darauf, dass sich Leute die Be-
darf haben, melden. Einer Familie haben 
wir bereits helfen können». 
Beinahe jeder Franken, der in der Vereins-
kasse landet, kommt durch harte Arbeit 
der Mitglieder zustande. «Ohne sie wäre 
das alles nicht möglich». Für die Stände 
am Weihnachtsmarkt haben die Mitglie-

der Weihnachtskekse gebacken und Eier-
likör zubereitet. Der Erlös aus dem Verkauf 
brachte 5000 Franken in die Vereinskasse. 
Diese Einnahmen, aber auch die Spenden 
der Weihnachtsfeier der Hilti-Pensionierten 
kamen tierärztlichen Notversorgungen im 
Rahmen eines Tierschutzprojektes in Ser-
bien, zugute.

Die Projekte des Vereins
Die Pfötler unterstützen eine Reihe von 
weiteren Projekten: Z.B. das Tierheim Mi-
rabello in Campobasso, Süditalien. Hier 
übernahm der Verein die Futterkosten so-
wie Tierarztkosten für ca 150 Hunde und 40 
Katzen. Der Liechtensteiner Verein arbeitet 
zudem mit einer Schweizer Tierschutzor-
ganisation, über die er Katzenkastrationen 
in der Schweiz und Hundekastrationen in 
Rumänien unterstützen kann. Auch mit 
dem Gnadenhof Luna in Weisstannen /CH 
besteht eine Kooperation, um Operations-
kosten von ‚Tieren in Not‘ zu unterstützen.
Seine Spenden sammelt der Verein in erster 
Linie über seine Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel den jährlichen Hundeplauschtag.
Neben solchen Events sammelt der Verein 
u.a. auch damit, dass er die musikalische 
Gestaltung von Firmenfeiern, Apéros, Tau-
fen, Hochzeiten und Beerdigungen über-
nimmt. 
Und natürlich leisten auch die Mitglieder 
einen wichtigen Beitrag durch ihren jährli-
chen Mitgliedsbeitrag von 50 Franken und 
wir hoffen sehr auf neue Mitglieder. Wollt ihr 
auch Mitglied werden? www.pfoetler.li

Vereinpfötler

HEULEN 
FÜR DIE WÖLFE
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Fabienne Vils (rechts)

VERSCHIEDENES

„SCHAFFEMER 
FIX“ - JUFA

An der Weihnachtsfeier des Hilti Pensionier-
ten Club erhielt die Juniorenfirma «Schaf-
femer Fix» die einmalige Gelegenheit sich 
vorzustellen. 
Um 13.30 Uhr wurde die feierliche Veran-
staltung im Verwaltungsgebäude Ost der 
Hilti Aktiengesellschaft in Schaan durch 
Markus Gerber, dem Obmann des Pen-
sionierten Club eröffnet. Nach einem ab-
wechslungsreichen Programm, welches 
durch Gesangsdarbietungen bereichert 
wurde, durfte die Verkaufsleiterin Fabien-
ne Vils die diesjährige Juniorenfirma den 
Gästen vorstellen, Fragen beantworten 
und auf den Verkaufsstand hinweisen. 

Der Zeitpunkt hätte nicht besser sein kön-
nen, da die Besucherinnen und Besucher 
somit die Chance erhielten, bereits einige 
Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Die Teil-
nehmer waren sichtlich interessiert und 
wir haben sehr gutes Feedback erhalten. 
An diesem Tag konnten wir einen Ver-
kaufsumsatz von 800.- Franken erzielen. 

Wir sind sehr froh, dass wir diese Chance 
erhalten haben. Die Firma Schaffemer Fix 
bedankt sich beim Hilti Pensionierten Club 
für die Unterstützung.

SKIRENNEN 24. FEBRUAR 2018

      Markus Gerber

Auch dieses Jahr konnte, wie schon im 
Jahr 2017, der Hilti Skitag bei Traumwet-
ter durchgeführt werden. Als einziger Fah-
rer aus den Reihen des Hilti Pensionierten 
Club hat Alois Kerschbaum unsere Ehre 
gerettet. 
Robert Walser, der in diesem Jahr sein 
fünfzigstes Hilti Skitag Jubiläum hätte feiern 
können, musste seine Teilnahme absagen. 
Er hatte sich beim Skifahren verletzt. In 
der Zwischenzeit ist er aber wieder fit. 

Hoffen wir, dass ausser Alois im nächsten 
Jahr auch wieder Röbi und viele weitere 
HPC Mitglieder dabei sein werden!



Hilti Pensionierten Club:  
Termine 2018  
Mittwoch, 13. Juni 2018
Frühlingsausflug, Sealife in Konstanz

Mittwoch, 22. August 2018
Herbstausflug  

Donnerstag, 27. September 2018
HAG Pensionierten Nachmittag, Schaan 

Mittwoch, 5. Dezember 2018
Nikolaus-Nachmittag 
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Neue HPC Mitglieder 

Peter Hilti

Herzlich willkommen!
Peter Hilti, ebenso Johann Büchel, Helene Mair und Josef 
Scheffknecht. 
Leider war es nicht möglich, für alle neuen Mitglieder ein Foto 
zu bekommen 

Schluss •

. . . falls es mit der
Digitalisierung nicht klappen sollte . . . 

Vor einem Jahr haben wir bei unserem Ausflug ‚Ticino Due‘ den Monte Generoso mit der ‚Steinblume‘ besucht. Diese 
wunderbare Aussicht, hatte uns der verhangene Himmel verwehrt (aus dem Migros Magazin vom 19. März 2018).
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