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Diese Ausgabe des Hilti Treffpunkts wollten wir be-
wusst nicht noch mal dem Thema Corona widmen.
 
Da uns die Beiträge von den vergangenen Anlässen 
fehlen, weist diese Ausgabe vier Seiten weniger auf, 
als die Ausgaben zuvor. Aber besser etwas dünner, 
als keine Ausgabe!

Die Koordination dieser Ausgabe hat schon der 
Nachfolger von Margit Grömer, Josef Zoller gemacht 
(mehr zur «Stabübergabe» Margit   Josef auf Sei-
te 11). Josef hat auch gleich einen Beitrag geschrie-
ben: «interessante Apps» auf Seite 10. Von den auf-
geführten Apps verwende ich schon seit längerem 
den PeakFinder; PlantNet sowie SoundHound. Seit 
ich Josefs Beitrag gelesen habe, sind bei mir noch 
Sazham, Stocard und Vivino dazu gekommen. So-
bald ich wieder öfter mit dem öffentlichen Verkehr 
unterwegs bin, werde ich auch Fairtiq testen.
Weitere interessante Apps hat unser Kollege Hans-
jörg Nipp in seinem äusserst interessanten Beitrag 
«meine Sternwarte» (auf Seite 3) aufgeführt

This Oertle war besorgt dafür, dass wir wie im letz-
ten Hilti Treffpunkt angekündigt, mehr Informationen 
zu den Bautätigkeiten bei Hilti Kaufering erhalten 
(Seite 5). Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir – 
wenn dann mal das Thema Corona aus der Welt ge-
schafft, oder wenigstens im Griff ist – einen Ausflug 
nach Kaufering machen werden, um diese Bauten 
vor Ort anzuschauen.

Leider mussten wir die auf den 18.03.2021 vorgese-
hene Mitgliederversammlung verschieben. Wir wer-
den diese Versammlung mit einem der kommenden 
Ausflüge durchführen. Da auch der Frühlingsausflug 
der Pandemie zum Opfer gefallen ist, können wir 
auf den Sommerausflug (07.07.2021) oder dann auf 
den Herbstausflug (18.08.2021) hoffen. Den voll-
ständigen Terminplan findet Ihr wie immer auf der 
letzten Seite.
Sicher geht es auch Euch so, dass Ihr sagen müsst: 
«Es wird langsam wieder Zeit, die ehemaligen  
Hilti Kolleginnen und Kollegen zu treffen». Lasst uns 
hoffen!
 Markus Gerber
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Gedenken an Emil Guthauser
Kurz vor Weihnachten 2020 erhielten 
wir die traurige Nachricht, dass unser 
langjähriges Mitglied Emil Guthauser 
gestorben ist.

Emil war seit ca.  1998 Mitglied des 
HPC. 

Ab Anfang 2003 bis Ende 2011 engagierte sich Emil aktiv 
bei der Gestaltung unserer Zeitschrift. Damals war es ein 
Team, welches zweimal jährlich die Zeitschrift erstellte. 
Das «Treffpunkt-Team» nannte sich die «Macher». Emil 

hatte darauf bestanden, nicht der «Chef» des Teams zu 
sein.
Auch nachdem sich das Team Ende 2011 auflöste, hat 
er noch ein paar weitere Jahre bei vielen HPC-Anlässen 
schöne Fotos gemacht. Es war ihm immer wichtig, dass 
er die Fotos bearbeitete, bevor er sie für die Verwendung 
zur Verfügung stellte. So, wie Emil ein sehr Exakter war. 
Dies war schon zu seiner aktiven Hilti-Zeit so, er hatte ja 
während Jahrzehnten die Normen-Abteilung geleitet.

Halten wir Emil in guter Erinnerung!

DIALOG

Die «Macher» im Jahr 2009. Von links: Emil Guthauser; Ilse Brinkmann; Margit Grömer; Walter Winkler



MEINE STERNWARTE IN MAUREN
Bei einem feuchtfröhlichen Abend, es war etwa 
3 Jahre vor meiner Pensionierung, ist mein Interesse 
an den Schönheiten des Sternenhimmels erwacht. 
Wir sahen einen kleinen hellen Punkt über den Drei-
schwestern und rieten, was das wohl sein könnte. 
Wir hatten keine Ahnung. Der Gastgeber holte ein 
Spektiv, ein Fernrohr für die Naturbeobachtung, 
hervor und siehe da, um den kleinen Punkt waren 
noch weitere Punkte in einer Linie angeordnet. Wir 
fanden den Jupiter mit seinen Monden. Da ist meine 
Begeisterung für die Astronomie schlagartig ange-
stiegen. Ich kaufte ein kleines, günstiges Teleskop 
und viel Fachliteratur. Nach vielen Nächten auf dem 
Dachbalkon konnte ich zumindest bald die Stern-
bilder, einige grössere Sternhaufen und die Andro-
medagalaxie finden. Mit viel Übung konnte ich mich 
immer besser am Nachthimmel orientieren. Die  
Ansprüche wuchsen mit der Zeit und so kaufte ich 
mir ein grösseres Teleskop.

Da sich die Erde dreht und ein Teleskop stark  
vergrössert, läuft ein Stern recht schnell aus dem 
Blickfeld des Teleskops heraus, wenn man nicht 
ständig die Halterung nachführt. Also musste eine 
elektrische Montierung, das ist das Stativ mit der 
Halterung für das Fernrohr, her. Wenn man nun ein 
Himmelsobjekt im Fernrohr beobachtet, bleibt es 
über lange Zeit sichtbar und läuft nicht mehr weg.

Komet über dem Hohen Kasten

Andromedagalaxie

Orionnebel

Was gibt es Spannendes am Sternenhimmel zu  
beobachten?
Sterne mit verschiedenen Farben, welche et-
was über die Temperatur aussagen, Kugelstern-
haufen mit über 100’000  Sternen, unsere Pla-
neten wie den Mars mit seinen Monden oder 
den Saturn mit seinem Ring, und natürlich die  
Krater und Gebirge auf dem Mond. 

Am Lebensende eines Sterns können planetarische 
Nebel entstehen oder gewaltige Supernovae.
Galaxien sind riesige Ansammlungen von bis zu 
100 Milliarden Sternen. 

Unser Sonnensystem liegt in der Galaxie «Milch-
strasse». Unsere Sonne ist 150  Millionen Kilome-
ter von der Erde entfernt. Das Licht braucht ca. 
8.5  Minuten bis es die Erde erreicht. In einer we-
sentlich grösseren Entfernung von circa 2.5 Millio-
nen Lichtjahren sieht man die Andromedagalaxie. 
Sie ist so weit weg, dass das Licht 2.5  Millionen  
Jahre braucht, bis es bei uns ankommt. Diese Ga-
laxie kann man sogar mit freiem Auge sehen und 
natürlich auch gut mit einem Feldstecher. Zum Auf-
finden benutzt man am besten ein Programm.

2 – 3

Kugelsternhaufen M3
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Ich wollte aber noch tiefer in den Sternenhimmel 
hineinblicken und auch weit entfernte Objekte foto-
grafieren. Damit ist der technische Aufwand gestie-
gen. Der Nachthimmel ist auch in unserer Gegend 
durch Lichtverschmutzung stark aufgehellt, sei es 
durch die helle Beleuchtung der Ortschaften, der 
Nachbarhäuser oder der angrenzenden Strassen. 
Bei Lichtverschmutzung sieht man viel weniger 
Sterne als bei dunklem Himmel. So habe ich mich 
entschlossen eine kleine Kuppel von 2 Meter Durch-
messer in meinen Dachbalkon zu integrieren. Nach 
langer Lieferzeit wurde sie Mitte Mai 2020 mit einem 
Frachtauto in Polen losgeschickt. Der Fahrer fand 
das Zollamt nicht und so habe ich zuerst das ge-
samte Zollareal abgesucht und das Auto nicht ge-
funden. Nach ein paar mühsamen Telefonaten, der 
Fahrer konnte nur polnisch, habe ich Fahrer und 
Auto in der Nähe des Bahnhofs Feldkirch gefunden. 
Ich durfte wegen der Coronakrise eigentlich nicht 
einreisen, aber die Grenzbeamten haben alle Augen 
zugedrückt für eine kurze Suchrunde in Feldkirch. 
Die Frachtpapiere waren mangelhaft, aber auch die-
se letzte Hürde wurde geschafft. 
Nun konnte der Dachbalkon für die Kuppel herge-
richtet werden und am 1. Juli wurde die Kuppel mit 
einem Kran auf das Dach gehoben. Nach 3 Wochen 
war die Kuppel bezugsbereit und ich konnte die 
Technik einrichten.

nen und zeigt den Himmel sehr realitätsnah. Es gibt 
eine Vielzahl von Programmen. Für den Anfang wür-
de ich «Stellarium» (Webseite www.stellarium.org),  
die App Stellarium mobil (Smartphone / Tablet and-
roid und ios) oder die App Skysafari (android, ios) 
empfehlen. Diese Programme sind kostenlos. Ich 
selbst verwende die Pro Version von Skysafari zur 
Steuerung meiner ganzen Anlage. Diese kostet al-
lerdings etwas.

Vielleicht kann ich mit diesem Bericht den einen oder 
anderen animieren selbst einmal zu den Sternen zu 
schauen, den Himmel mit einer Software zu erkun-
den oder bei einem Besuch auf einer Sternwarte 
wie zum Beispiel Mirasteilas (www.mirasteilas.ch) in 
Falera bei Laax in Graubünden den Himmel zu be-
obachten. Ich bin Mitglied der Betriebsgruppe von 
Mirasteilas und mache dort auch Führungen. Wir 
freuen uns immer auf Besucher.
 Hansjörg Nipp

Ich mache gerne Fotos von Himmelsobjekten, denn 
damit kann man auch sehr lichtschwache Objekte 
sichtbar machen und man sieht sie farbig. Wenn 
man nur mit den Augen beobachtet, sieht man bei 
lichtschwachen Objekten fast nur graue Bilder, da 
die Schwarz-weiss-Zellen im Auge viel empfindli-
cher sind als die Farbzellen. 

Wenn man selbst beobachten will, ist es hilfreich, eine 
Software, welche den aktuellen Sternenhimmel zeigt, 
zu verwenden. Man kann damit den Himmel durch-
forsten und per Auge, Feldstecher oder Fernrohr be-
obachten. Diese Software ist meist leicht zu bedie-

Aufgang Vollmond über Maurerberg
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GEBÄUDE 6 IN KAUFERING: 
NEUE BÜROWELTEN

HILTI INTERESSIERT UNS

Hilti Gebäude in Kaufering
01  Fertigung Antriebe und Bohrer
02  Fertigung Verbunddübel- und Brandschutzsysteme
03  Entwicklung Verbunddübel- und Brandschutzsysteme
04  Entwicklung Verbunddübel- und Brandschutzsysteme
05  Entwicklung Verbunddübel- und Brandschutzsysteme
06  Entwicklung Elektrowerkzeuge und Marktorganisation
07  Restaurant
08  Marktorganisation
10  Entwicklung Elektrowerkzeuge und Verwaltung Fertigung
12  Parkhaus P2
13  Produkttest
16  Hilti Akademie
17  Parkhaus P1
19  Empfang, Anmeldung
20  Ausbildungszentrum

Hilti Kaufering ist gewaltig gewachsen. Vor ziemlich 
genau 50 Jahren hat alles begonnen mit dem Kauf 
des Gebäudes 01 (Fertigung Antriebe und Bohrer-
fertigung). Zwischenzeitlich wurde ein grosses Areal 
dazugekauft und überbaut. Das Gesamtareal misst 
fast 158’000 m², was in etwa 22 Fussballfeldern ent-
spricht. 80 % davon wird für Entwicklung, Marketing 
und Fertigung genutzt, 20 % werden der Marktorga-
nisation zugerechnet.

Kennzahlen Gebäude 6

Länge  54.7m
Breite 38.2m
Höhe 15.2m
Nettofläche pro MA 15.2m²
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WAS VERBESSERT SICH IM  
NEUEN GEBÄUDE?

Kommunikation
•  Mehr Raum für wechselnde Arbeitsweisen
•  Offene, multifunktionale Bereiche entstehen
•  Spontaner Gedankenaustausch und Bespre-

chung werden ermöglicht
•  Raum für konzentriertes Arbeiten wird geschaffen
•  Durch die Offenheit soll das Team- und Wir- 

Gefühl unterstützt werden

Optik
•  Grosszügiges Raumerlebnis durch Transparenz
•  Lebendiges Arbeitsumfeld durch Blickkontakt
•  Behaglichkeit durch Farben, Materialien, Pflanzen 

und Licht
•  Individuelle Lichtsteuerung in Beleuchtungsstärke 

und Lichtfarbe

Klima
•  Grösseres Luftvolumen pro Mitarbeiter
•  Angenehmes Raumklima durch die Kühlsegel
•  Frischluft Be- und Entlüftung in allen Räumen, im 

Winter befeuchtet
•  Zusätzliche Fensterlüftung jederzeit mö  glich
•  Individuelle Temperierung möglich mit Heiz- 

körper / Wandkühler
•  Aussenverschattung vorhanden und motorisch 

nutzbar

Akustik
•  Professionelle Akustiklösungen mit Kühlsegel, 

Möbel, Wände
•  Geräuschpegel niedrig
•  Reduzierter Nachhall durch Schallabsorbtion

Das neue Gebäude 6 in Kaufering für die MO-
Deutschland und die Entwicklung mit Augenmerk 
auf Ambiente, Komfort und Optimierung von Licht, 
Luft und Lärm. Das Gebäude weist eine Geschoss-
fläche von 8’400m² auf und wird 330 Mitarbeiter be-
herbergen. Die Investitionen betrugen 22 Mio Euro, 
davon 4 Mio für die Ausstattung.

Das Innere des Gebäudes ist hell und freundlich ge-
staltet. Es unterstützt die Visionen und Ziele an das 
Gebäude: Wir wollen die Belastung der Mitarbei-
ter durch Raumgegebenheiten reduzieren und ein 
Wohlfühlen am Arbeitsplatz fördern. Wir wollen Kre-
ativität und innovatives Denken durch multi-funktio-
nale Flächen fördern und eine offene, gemeinsam 
verbindende Arbeitsplatzkultur schaffen.
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Nach gut eineinhalb Jahren Bauzeit wurde das vier-
stöckige Gebäude 6 am Hilti Standort Kaufering 
offiziell eröffnet. Es bietet nicht nur Büroräume für 
fast 350 Mitarbeitende, sondern verfügt auch über 
Labor- und Konferenzräume sowie einen Fitnessbe-
reich.

Bei Betreten des Gebäudes fällt sofort das neue Bü-
rokonzept ins Auge: ob konzentriertes Arbeiten in 
der sogenannten «Focus Area», Besprechungen in 
der Silent Box oder Videotelefonie in der Telefon-
box – hier gibt es volle Flexibilität für unterschied-
liche Bedürfnisse. Sessel in den Fensterbereichen 
bieten weitere Rückzugsmöglichkeiten für unge-
störtes Arbeiten. Die Firma Hilti geht am Standort 
Kaufering mit dem neuen Bürokonzept neue Wege. 
Weg von Büros, in denen jeder Mitarbeiter seinen 
eigenen Schreibtisch hat. Stattdessen gibt es viele 
Arbeitsplätze, an denen nur noch ein Monitor steht 
und die Beschäftigten ihre Laptops anschliessen 
können. 
Bereits ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
der MO Deutschland und der HEG sind in die neue 
moderne Bürowelt eingezogen und nutzen die Vor-
teile des neuen Arbeitsplatzkonzeptes.

Flexibilität bietet auch der neue Konferenzbereich 
mit 21  unterschiedlichen Räumen. Besprechun-
gen im Stehen oder Sitzen, verstellbare Tische und 
Kreativräume – hier ist für jeden Bedarf etwas vor-
handen. Alle Räume im Konferenzbereich sind mit 
modernsten Monitoren und Videotelefonie-Lösun-
gen ausgestattet. Durch das moderne und flexible 
Raum-Buchungssystem sind Reservierungen so-
wohl über PC als auch direkt vor Ort möglich. Ein 
kleines Display neben der Türe zum Raum gibt Aus-
kunft ob und wann der Raum belegt ist, am Display 
kann auch sofort reserviert werden. Bei nicht Be-
legung innerhalb von 15  Minuten, wird der Raum 
wieder freigegeben und steht anderen Mitarbeitern 
zur Verfügung.

«Das Workcafe» im 2. Obergeschoss bietet Platz für 
spontane Meetings und den kreativen Gedanken-
austausch. Dort sind alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, aus allen Gebäuden herzlich willkommen. 
Im Fitnessbereich im Untergeschoss ist Auspo-
wern und Entspannung angesagt. Von 6.00 Uhr bis 
22.00 Uhr stehen die Türen für das Training offen.

Die Grünanlagen um das neue Gebäude sind sehr 
ansprechend gestaltet, hier können die Mitarbeiter 
auch Meetings im Freien abhalten, da ein Internet-
zugang per WLAN möglich ist.
 Erich Heiss, Kaufering und 
 Mathias Oertle, HPC
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SOZIALE PROJEKTE FÜR 
EINE BESSERE ZUKUNFT

Im April 2012 hat uns Egbert Appel, damals CEO der 
Hilti Foundation, Ziele und Aufgaben dieser gemein-
nützigen Stiftung nähergebracht. Lasst uns doch 
mal schauen, ob sich seither etwas verändert hat!

Die Hilti Foundation wurde 1996 als gemeinnützige 
Organisation durch den Martin Hilti Family Trust ge-
gründet. Finanziert wird die Stiftung durch 2 % des 
Gewinns der Hilti Gruppe und zusätzlichen Mitteln 
aus dem Martin Hilti Family Trust. 2020 hat die Hilti 
Foundation rund 19.7 Mio CHF für soziale Projekte 
ausgegeben.

Die Stiftung ist durch Leitgedanken der Hilti Gruppe 
inspiriert und hat für sich folgende Kernwerte defi-
niert:

•  Wir übernehmen Verantwortung für 
unsere Projekte

•  Wir haben Mut und gehen kalkulierbare 
Risiken ein

•  Wir setzen auf Integrität 
•  Wir glauben an Teamwork und verstehen uns 

als engagierter Partner

Potenzial, Wandel und Wirkung durch Werte und 
Prinzipien
Alle unsere Schwerpunktbereiche haben ein ge-
meinsames Ziel: Menschen in Not zu ermöglichen, 
aus eigener Kraft wirtschaftlich unabhängig zu wer-
den und so ein besseres, selbstbestimmtes Le-
ben zu führen. Wir glauben fest daran, dass jeder 

Mensch die Fähigkeit hat, zu wachsen und sein Le-
ben selbst in die Hand zu nehmen.

Wir bauen auf Menschen und Gemeinschaften und 
wollen ihr Potential freisetzen. Unsere Programme 
helfen, Fähigkeiten und Bildung zu verbessern, den 
eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und eine positive 
Sicht auf die eigene Zukunft zu entwickeln. In der 
Regel zielen unsere Programme darauf ab, systemi-
sche Veränderungen zu schaffen, die über den Rah-
men unseres Engagements hinaus Wirkung zeigen.

Weil die soziale Entwicklung ein vielschichtiger 
Prozess ist, arbeiten wir immer mit Netzwerken 
gleichgesinnter Partner und verbinden unsere Ak-
tivitäten mit denen anderer Changemaker (Verän-
derer), um gross angelegte, nachhaltige Lösungen 
umzusetzen.

Damit unsere Ideen und Lösungsansätze grösst-
mögliche Wirkung entfalten können, fokussieren wir 
uns auf die strategischen Schlüsselbereiche 

• Music for Social Change
• Affordable Housing & Technologies 
• Economic Empowerment

«Als verantwortungsvolle Familie und als starke Unternehmensgruppe wol-
len wir einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft leisten. Unser 
Ziel ist es, nicht nur denen zu helfen, die in Not sind, sondern die Menschen 
zu befähigen, sich selbst zu helfen. Letztlich wollen wir die Menschen dabei 
unterstützen, ihren Lebensstandard aus eigener Kraft zu verbessern.»

Michael Hilti
Ehrenpräsident des Verwaltungsrats, Hilti Gruppe

Mitglied des Kuratoriums der Hilti Foundation
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Die Schlüsselbereiche werden ergänzt durch die fol-
genden Tätigkeitsfelder:

•  Unterwasserarchäologie mit Franck Goddio: Er-
forschung der Vergangenheit zum besseren Ver-
ständnis der Gegenwart

•  Katastrophenhilfe: Soforthilfe bei Naturkatastro-
phen und humanitären Krisen

•  Engaged Beyond Business: Eine enge Zusam-
menarbeit mit der Hilti-Gruppe und deren Mit-
arbeitenden im Bereich der Nachhaltigkeit

Über das eine oder andere Projekt werden wir in 
den kommenden Ausgaben des Hilti Treffpunkt in-
formieren.

Beatrix Bättig Staud, Project Manager Hilti Foundation 
und Markus Gerber, HPC

Förderung junger Menschen durch Musik

Befähigung von Menschen in Not zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit

Bezahlbarer Wohnraum als Basis für eine bessere Zukunft
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INTERESSANTE APPS
Für diejenigen unter uns, welche sich mit Smart-
phones einigermassen auskennen, kann ich ein paar 
interessante Apps empfehlen. Alle sind für Android 
(PlayStore) und iOS (AppStore) verfügbar, die meis-

ten gratis. Dies bedeutet aber, dass sie mit Werbung 
finanziert werden, die bei den kostenpflichtigen Pre-
mium-Varianten wegfällt. Alle aufgeführten Apps 
sind für AT, CH und FL brauchbar.

Busuu
bietet 12 Sprachen zum Lernen an.  
Einige Übungen kann man nur in der 
Premiumversion ausführen. Korrekturen 
erfolgen durch andere Lernende in deren 
Muttersprache. 

Duolingo 
ist eine Alternative, die aber weniger 
Sprachen anbietet.

FAIRTIQ
ÖV ganz einfach benutzen: START wählen. Einstei-
gen, umsteigen. Am Ziel ENDE drücken! 
App verrechnet billigstes Ticket.  
Auf ausreichend Handy-Akku bis zum 
Ende der Reise achten!

Flightradar24
zeigt alle Informationen zu weltweiten Flugbewegun-
gen. Ein Flugzeug antippen um Infor-
mationen wie Abflug- und Ankunftsort, 
Route, Start- und Landezeit, Flugzeug-
typ, Flughöhe etc. zu erfahren.

PeakFinder
Wie heisst dieser markante Berg schon 
wieder? Kein Problem mit dieser App, 
die auch ohne Internet funktioniert.
Kostet CHF 5.00 für Android.

PlantNet
Foto von Wildpflanzen aufnehmen und 
Plantnet liefert den korrekten Namen.

Shazam oder SoundHound
Hört man einen Song, kennt aber den 
Titel nicht, helfen diese Apps. Man 
kann auch einen Song nachsingen und 
Shazam erkennt ihn. Die Liedtexte wer-
den gemäss Liedfortschritt angezeigt.

Stocard
Nach dem Einscannen von Kundenkar-
ten von Geschäften hat man die notwen-
digen Barcodes / QR-Codes bei 
jedem Einkauf dabei.

Smartify
identifiziert Titel und Künstler von Gemälden oder 
Gebäuden. Weiters werden auch detail-
lierte Information über das Kunstwerk 
oder den Künstler angezeigt. Funktioniert 
aber nur bei Museen, die mit Smartify 
zusammenarbeiten.

Vivino
Fotografiere die Weinetikette und erfahre den 
durchschnittlichen Einkaufspreis, Trau-
bensorte, welches Essen dazu passt, 
Bewertung des Weins, usw. Es können 
auch persönliche Degustationsnotizen 
hinterlegt werden.

Gehirnjogging NeuroNation
Nach dem Einstufungstest werden gezielt Übungen 
für die nicht so ausgeprägten Fähigkei-
ten des Gehirns angeboten. Ziel ist ja, 
genau diese individuellen Schwächen zu 
trainieren.

SkySafari

Diese beiden Apps werden durch Hansjörg Nipp 
im Artikel «Meine Sternwarte in Mauren» auf Seite 
3/4 beschrieben.

Stellarium Mobile free

Josef Zoller
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STABÜBERGABE
Margit Grömer hat die vergangenen dreizehn Jahre 
mit unermüdlichem Einsatz dafür gesorgt, dass un-
sere Zeitschrift immer rechtzeitig gedruckt und an 
unsere Mitglieder verschickt wurde. 
Hinter diesem Satz verbergen sich 
jeweils dutzende von Arbeitsschrit-
ten, Telefonate, E-Mails; Kontakte 
zum HPC-Vorstand, zu den Autoren 
sowie zur Druckerei. Nicht zu ver-
gessen, die eigentliche Gestaltung 
der Zeitschrift. 
Schon seit einiger Zeit äusserte Mar-
git den Wunsch, dass Sie diese Auf-
gaben gerne an jemand jüngeres 
weitergeben möchte. Lange haben 
wir vom Vorstand vergeblich gesucht, um einen  
Ersatz für Margit zu finden.
Mitte letzten Jahres konnte ich unser neues Mit-
glied Josef Zoller für diese Arbeit gewinnen. Josef 
ist 1981 In die Hilti Informatik eingetreten und hat 
bis Ende 2019 in verschiedenen Funktionen als Pro-
jektleiter gearbeitet. Diese Projektleiter-Eigenschaft 
ist die optimale Voraussetzung für die Erstellung der 
Zeitschrift. Indem wir die Druckerei Matt enger in die 

grafische Gestaltung einbinden, haben wir die opti-
male Lösung gefunden, um die für unseren Club so 
wichtige Zeitschrift weiterführen zu können.

Die Ausgabe, welche Ihr nun in 
der Hand hält, ist die erste, wel-
che Josef Zoller zusammen mit der  
Druckerei Matt realisiert hat. Das 
Ergebnis zeigt, dass wir eine äus-
serst gute Lösung gefunden  
haben. Ich bin froh, dass wir uns 
weiterhin zweimal jährlich am Hilti 
Treffpunkt erfreuen können.
Eigentlich wollte ich anlässlich der 
Mitgliederversammlung die offizielle 
Stabübergabe von Margit zu Josef 

feiern und Margit in offiziellem Rahmen gebührend 
für ihre geleistete Arbeit danken. Da dies leider 
nicht möglich ist, sind wir in kleinerem Rahmen zu-
sammengekommen. Dabei konnten wir Margit zum 
Dank und als Erinnerung eine Karikatur, gezeichnet 
von unserem Kollegen Erich Bieri übergeben. Diese, 
plus ein kleines Geschenk ist nur ein symbolischer 
Dank für das, was Margit die letzten Jahre geleistet 
hat. DANKE MARGIT!!!!
 Markus Gerber
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Wir heissen 
alle herzlich 
willkommen!

Fabiola Kalberlah Jörg Kammerer Martina Steiner

Guntram Büchel Edith Aa Arno Entz

Glücklich ist, wer sich bei 
Sonnenuntergang über die 
aufgehenden Sterne freut. 

von Idy Miguez-Schmid

Die Leihgeräte-Ausgabe der Hilti AG bleibt  
weiterhin geschlossen.

Schluss    

Mittwoch, 7. Juli 2021  
(verschoben vom 23. Juni 2021)
Tagesausflug

Mittwoch, 18. August 2021
Herbst-Ausflug

Donnerstag, 16. September 2021
Hilti Pensionierten Nachmittag

7. Dezember 2021
Nikolausfeier

Hilti Pensionierten Club

Termine 2021
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