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Hallo und guten Tag, liebe Hilti Pensionierte

(bi) In diesem "Treffpunkt" erscheinen Artikel, Geschichten, Reportagen, vielleicht auch Le-
serbriefe, geschrieben und gestaltet von Hilti Pensionierten.

Eine Zeitung für Pensionierte ? - Ja I

Das ist der bescheidene Anfang, sporadisch Informationen aus unserem Pensionierten-Dasein
zu vermitteln" Die "Macher-Familie" besteht ax Zeit aus sechs Hilti Pensionierten, es können
gerne mehr werden. Damit aus dem "Kind" etwas Stattliches wird, bitten wir alle Leserinnen
und Leser, uns Beiträge zu schicken, auch über Ferienerlebnisse, lustige Begebenheiten (mit
oder ohne Foto), Leserbriefe usw. Wer nicht gerne schreibt, kann Ideen und Vorschläge (auch
per Telefon) überbringen. Adressen und Telefonnummern stehen auf der letzten Seite.

In der ersten Ausgabe ist erst einmal versucht worden, den Kontakt zu und mit unseren Pensi-
onierten zu festigen und zu erweitern. Ein Sprachrohr soll es werden, das ist das grosse Ziel.
Das geht aber nur, wenn viel lnteresse besteht und wir genügend "Futter" bekommen.

Also - nichts wie ran an den Schreibblock !

Viel Spass beim Lesen und Schreiben wünscht

die "Macher-Familie"

Wir dürfen echt stolz sein, dass Hilti Pensionierte bereit sind, den Club durch eine lang er-
sehnte Neuerung zu beleben. Seit der letüen Hauptversammlung ist Schwung in das Vorha-
ben "Zeitung" gekommen. Ein auf Hilti Pensionierte ausgerichtetes Informationsblatt ist ge-
eignet, die in den Statuten festgeschriebene "Pflege der Verbundenheit" nachhaltig zu fürdern.

Der Vorstand wünscht der "Macher-Familie" einen bleibenden Erfolg.

Beda Meier, Obmann
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Hilti Pensionierten Club

Ausflug ins Festungsmuseum Heldsberg,
am 12. April 2000

(ge) Die militarische Bedrohungslage irn
Jahre 193 8 - verursacht durch den Ein-
marsch der Deutschen Wehrmacht ins be-
nachbarte Österreich - war unmittelbarer
Anlass zur Errichtung einer Verteidigungs-
linie an den Nord- und Ostgrenzen der
Schweiz. Die Festung Heldsberg bildete
ein wichtiges Glied in dieser Verteidi-
gungslinie; sie sollte mögliche Angreifer
davon abhalten, mit Heeresverbänden über
die Grenze ins Innere der Schweiz vorzu-
dringen.

Wesentliche Veränderungen in der macht-
politischen Situation in Europa zu Beginn
der 9Oer-Jahre haben viele der bestehenden
Verteidigungsanlagen überflüssig gemacht,

so u.a. auch die Festung Heldsberg. Dem
unermüdlichen Einsatz von initiativen Hel-
fern ist es zu verdanken, dass diese Fes-

tung samt Ausnistung erhalten und der in-
teressierten Offentlichkeit zugänglich ge-
macht werden kann.

75 Teilnehmer aus dem Hilti Pensionierten
Club - Humbert Meier mit seinen 9l Jah-

ren als Altester - sind der Einladung ge-
folgt und haben einen sehr interessanten
Nachmittag in einer etwas ungewöhnlichen
Umgebung verbracht.

Sie waren beeindruckt von der Komplexi-
tät der vorhandenen Anlagen:

. 4 Geschützstellungen mit Kanonen des

Kalibers 7,5 cm

. TMaschinengewehrstellungen

. Einrichtungen fur den Betrieb der Fes-

tung (Kommandostelle, Mannschafts-
Unterkünfte, Küche, Notspital, Kraft-
werk, Belüftung usw.)

Kavernen fur die Kaserne, die Muniti-
onsdepots, die Geschützstellungen

I km Stollen fur den Zugang zur Ka-
serne und zu den diversen Stellungen

Besatzung: 200 Mann
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. Einrichtungen fur die Aussenverteidi-
gung (Maschinengewehre, Minenwerfer
Panzerabwehrwaffen, usw. )

. Mannschaft fur die Aussenverteidigung
400 Mann

Besonders beeindruckt hat die Möglichkeit
des Waffeneinsatzes ohne Sicht (bei Nebel
und bei Nacht) gegen festgelegte, strategi-
sche Ziele im Umkreis von ca. 72 km. Und
das ohne Radar oder Nachtsichtkamera!

Zusätzlich zur Originalbewaffnung der
Festung sind in den ehemaligen Muniti-
onsdepots interessante Leihgaben zu be-
wundern (Panzer- und Fliegerabwehrwaf-
fen aus der Zeit des 2. Weltkriegs). Eine
sehr aufiryendige und gekonnt dargestellte
Sammlung von Handfeuerwaffen rnkl. der
zugehörigen Munition (in Schnittmodellen)
er gänzt die Waffenau sstellung.

Und noch etwas. Man sollte dem Schick-
sal dankbar sein, dass die Bewaffnung der
Festung ihre zerstörerische Wirkung nie
entfalten musste!

Allen, die an diesem Ausflug nicht teil-
nehmen konnten sei eine individuelle Be-
sichtigung der Festung empfohlen. Von
Anfang April bis Ende Oktober ist sie -
jeweils am Samstag nachmittag von 13:00

bis 18:00 Uhr - zur freien Besichtigung
(ohne Führung) geöffnet. Nähere Einzel-
heiten können beim Obmann, Beda Meier
erfragt werden.
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Den Mitgliedern des Vereins Festungsmu-
seum Heldsberg gilt die Anerkennung für
die kompetente Pflege der ihnen anvertrau-
ten Stätte und der Dank für die interessante
Führung.

Krankenversicherung für Hilti Pensionierte

Die folgenden Informationen beziehen
sich auf die in Liechtenstein wohnhaften
Pensionierten

(mw) Auf Grund einer Revision des FL
Krankenversicherungs-Gesetzes - wirksam
ab 1. April 2000 - hat die Hilti AG die be-
troffenen Pensionierten bei der Kranken-
kasse Concordia in die Kategorie "Freie
Arztwahl" eingestuft.

Wer bei der freien Arztwahl bleibt,

. kann wie bisher zu jedem Ar*. inFL,
CH oder AT ohne Überweisung ge-
hen,

bezahlt jedoch

o I0oÄ mehr Prämien auf die Grund-
versicherung (obligatorische Kran-
kenversicherung),

o eine Jahresfranchise von CFIF 100.-
und

. eine Kostenbeteiligung von 5oZ, bis
max. CIIF 300.- pro Jahr.

Beim Hausarzt-System (GNL, Gesund-
heitsnetz Liechtenstein) gilt:

. Versicherte müssen - Notfiille ausge-
nommen - im Krankheitsfall zuerst
ihren Hausarzt aufsuchen,

bezahlen dafür aber

o l0oÄ billigere Prämien auf die Grund-
versicherung (obligatorische Kran-
kenversicherung),

. keineJahresfranchise,

. keine Kostenbeteiligung fi.ir Bezüger
von AHV-Renten.
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Die WMA hat - wie immer - die Teilneh-
mer sicher an ihr Reiseziel und wieder zu-
nick nach Schaan gebracht. Dem Chauf-
feur gebührt ein herzliches Dankeschon für
die angenehme Fahrt.

Muss in Notftillen ein anderer ArzI. aufge-
sucht werden, sind die GNl-Versicherten
verpflichtet zum nächst möglichen Zeit-
punkt ihren GNl-Hausarzt zu informieren.
Wird diese Information unterlassen, muss

damit gerechnet werden, die Kosten selbst
zutragen.

Wer in das Hausarzt-System übertreten
möchte, kann dies jeweils auf den Ersten
des folgenden Monats tun.

GNl-Versicherte kommen, unter bestimm-
ten Voraussetzungen, in den Genuss einer
Prämienverbilligung. Diese ist vom steu-
erpflichtigen Einkommen und vom Zivll-
stand (Einzelperson, Ehepaar) abhangig.
Entsprechende Antragsformulare sind bei
der Wohngemeinde oder beim FL Amt flir
Volkswirtschaft erhaltlich.

Die Wohngemeinde muss das Einkommen
bescheinigen, das Amt für Volkswirtschaft
die Angaben überpnifen. Die Auszahlung
der Prämienverbilligung erfolgt jeweils auf
Ende eines Kalenderj ahres.

Wer zusätzliche Fragen hat, wendet sich
vertrauensvoll an

Frau Liane Gassner.

Alle ehemaligen Hilti Mitarbeiter kennen
Frau Gassner, sie ist zu erreichen:

beiConcordiawter Tel. 235 09 09
(nur Teilzeit!)
Fax 235 09 I0

in der Hilti AG unter Tel. 236 25 14

Di: 08 bis i 1 Uhr
Do: 13 bis 16 Uhr



Seite 4

Senioren-Bund Liechtenstein

t/2000

(ge) Ein weiterer unter den zahlreich exis-
tierenden Vereinen und Verbänden hierzu-
lande? Wohl kaum! Seniorinnen und Seni-
oren sind eine stark wachsende Gemein-
schaft von nicht mehr ganz jungen Men-
schen. Sie haben ihre altersspezifischen In-
teressen und Probleme. Weil es eine Senio-
ren-Organisation nicht gab, musste man sie
erfinden, damals im Juni 1994

Mittlerweile zählt der Seniorenbund Liech-
tenstein 960 Mitglieder. Er ist politisch und
konfessionell neutral. Weder erhebt er Bei-
träge von seinen Mitgliedern noch erhält er
Zuwendungen der öffentlichen Hand. Sei-
ne Aktivitaten finanziert er ausschliesslich
durch Gelder von privaten Gönnern und
Sponsoren.

Zweckz

. Die Wahrung der Interessen aller in
Liechtenstein wohnhaften Seniorinnen
und Senioren ist ein Hauptzweck des
Seniorenbundes.

Stellen von Anträgen an die politischen
Behörden in Liechtenstein (2.8. über
die Verwendung von Mehrwertsteuer-
erträgen) oder Stellung beziehen zLt

Vernehmlassungen der Fl-Regierung
(r.8. zttm Krankenversicherungsge-
setz) sind typische Möglichkeiten, Inte-
ressen zu wahren.

o Weitere, wichtige Anliegen sind die
Pflege der Beziehungen innerhalb der
iilteren Generation (Wandern, Tanzen,
Besichtigungen) sowie die Pflege der
Beziehungen zu den jüngeren Genera-
tionen (Generationen-Vertrag).

o Im Zeichen der Internationalisierung ist
die Pflege der Beziehungen zu andern
nationalen und regionalen Senioren-
Vereinigungen (2.8. zur Seniorenplat-
form Bodensee) von grosser Bedeu-
tung.

Bisherige Projekte:

o Umfrage über die Interessen der Senio-
rinnen und Senioren. Das eine oder an-
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der Anliegen ist bereits im laufenden
Pro gramm b erücksichtigt worden.

o Merkblätter ntr Information der Senio-
rinnen und Senioren (2.B. fi.ir den Ein-
tritt in ein Heim, Preisermässigungen)

o Veranstaltungen zum lahr des älteren
Menschen (2.B. Dank- und Gedenk-
Seniorentag, Schrift "sicherheit im Al-
ter")

o | " Tagung des Senioren-Parlaments
und Übergabe einer Petition an den
Landtags-Präsidenten (AHV, IV, Kran-
kenkasse, Steuern, S eniorenbeirat)

Zukunfts-Projekte:
Zukunftswerkstätten über Themen, die für
Seniorinnen und Senioren von Interesse
sind,2.B..
. Hilfe zur Selbsthilfe (mit Humor geht

vieles besser)

o Was bringt der Umgang mit dem Inter-
net brw. mit dem Computer im all-
gemeinen?

. Ethik und Religion

Kontaktpersonen:
. Prrisidialuusschuss:

Berty Malin, Mauren
Telefon: 373 18 66

Maria Marxer, Gamprin
Telefon: 373 22 83

JosefBühler, Triesen
Telefon: 373 18 66

o Vorstandsmitglieder:

Ingrid Allaart-Batliner, Mauren
Telefon: 373 16 76

Marianne Beck, Schaan
Telefon: 232 46 8l
KurtNegele, Yaduz
Telefon: 232 32 77

Johann Oehri, Ruggell
Telefon: 373 26 65

Alois Steinauer, Eschen
Telefon: 373 19 05

Franz Vogt, Balzers
Telefon: 38414 63

')

I
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Senioren-Kolleg Liechtenstein

(ge) Dass sie auch in ihrem neuen Lebens-
abschnitt etwas für ihre körperliche Ertüch-
tigung tun wollen, steht für viele Senioren
ausser Zweifel Sie wandern, turnen oder
besuchen ein Fitness-Studio. Das stärkt ih-
re Widerstandskraft und steigert das allge-
meine Wohlbefinden.

Geistige Ertüchtigung
Was aber ist mit der geistigen Ertüchtigung
der Senioren? Seit ihrer Jugend und das
ganze Berufsleben hindurch haben sie sich
in einem stetigen Lernprozess befunden.
Um erfolgreich an sein, haben sie sich lau-
fend um neue Fähigkeiten und um neues

Wissen bemüht, Das hat die langen Jahre
ihres beruflichen Alltags nicht nur anforde-
rungsreich, sondern auch interessant und
voller Abwechslungen gemacht.

Information ohne Grenzen

Kann es das gewesen sein? Sich auf den
eigenen Wissens- und Erfahrungsschatz zu
beschränken? Nicht doch! Die heutige Zeit
kennt bezüglich Informationen keine Gren-
zen. Da muss es doch auch den Senioren
möglich sein, ihr Wissen zu erneuern und
damit die eigene Kompetenz zu erhalten
bmv. nt erweitern.

Seit Herbst 1999 gibt es in Liechtenstein
eine Möglichkeit, sich mit Themen der un-
terschiedlichsten Wissensgebiete ausein-
anderzusetzen:

das Senioren-Kolleg Liechtenstein
in Mauren/Fl.
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Das Senioren-Kolleg will den Teilnehmern
in regelmässigen Veranstaltungen Grund-
legendes aus den angesprochenen Wis-
sensgebieten vermitteln. In Zusammenar-
beit mit der Senioren-Universitat Zurich
kommen einerseits Dozenten der Zürcher
Hochschulen zum Einsatz. Anderseits stel-
len sich kompetente Fachleute aus liech-
tensteinischen Firmen und Behörden als

Referenten zur Verfügung.

Teilnahme ohne Vorbedingungen
Trotz diesem Anspruch auf universitäres
Niveau gelingt es den Referenten immer
wieder, die Zuhörer anzusprechen und ih-
nen die Inhalte in einer ihnen verständli-
chen Art und Weise nahe ztt bringen. Das
zeigen vor allem die überraschend rege ge-
nutzten Diskussionen im Anschluss an die
Referate. Der Besuch der Veranstaltungen
ist an keine schulischen Abschlüsse ge-
bunden!

Veran staltun gs-Kalender

Arn 27. April hat das diesjahrige Sommer-
semester begonnen. Es umfasst 9 Vorle-
sungen und dauert bis zum 6 Juli. Interes-
sierte Senioren können die Veranstaltun-
gen ohne Voranmeldung besuchen. Sie
finden jeweils am Donnerstag Nachmittag
von 15:15 bis ca. 16:45 Uhr statt (Aus-
nahmen: Auffahrt und Fronleichnam). Der
Beginn des Wintersemesters ist für den 2.

November 2000 vorgesehen.

Senioren, Fnihrentner, deren Partner sowie
Gasthörer aus der Region Liechtenstein,
Ostschweiz und Vorarlberg, die sich fur
das Programm interessieren, wenden sich

an das Sekretariat des Senioren-Kollegs, an

Resi Meier, Mauren / FL
Tel.: (+423',) 373 2l 12

Auch in der benachbarten Schweiz und in
Vorarlberg gibt es entsprechende Angebote
bzw. sind solche in Vorbereitung. Wir
werden in einer der nächsten Ausgaben
darauf eingehen.Rffiffi



trin AHA(\)-Erlebnis mit der Schweizerischen Altersversicherung

(r"*) Ein nistiger Hiltianer wird 65 und
damit AHV-Bezüger. Seine Frau ist 6lah-
re jünger und nicht erwerbstätig. Sie wird
drei Jahre später, im Alter von 62 Jahren,
auch eine AHV-Rente beziehen können.

Ohne Beiträge keine Rente

Bis zur Erreichung ihres Rentenalters muss

die Ehefrau jedoch Beiträge an die AIIV
bezahlen. Diese Beiträge sind abhängig
von der Vermögenslage des Ehepaars:

. dem gemeinsamen Vermögen der Ehe-
leute laut Steuererklärung (2.8. Wert-
schriften, Liegenschaft en) und

. dem Vermögen aus der Pensionskasse
des Ehemannes (die 2}-fache Jahres-
rente, gesplittet auf die Eheleute)

Unser Hilti Pensionist füllt den Fragebogen
ehrlich und gewissenhaft aus. Er reicht ihn
ein und erhält darauf eine Beitragsveranla-
gung, von welcher er annimmt, dass sie

korrekt sei. Er bezahlt die entsprechenden
Rechnungen (inklusive Bearbeitungsge-
bühren von je 40 Franken!) während drei
Jahren.

Nachzahlungen ...

Soweit so gut. Ein Jahr nach Erreichen des

Rentenalters der Ehefrau erhält das Ehe-
paar Post von der AHV. Drei Nachzahlun-
gen in Höhe der bereits bezahlten Beiträge
seien ftillig - firr jedes verflossene Bei-
tragsjahr eine - und das Ganze wiederum
inklusive Bearbeitungsgebühren. Begnin-
dung: Der Ehemann habe bei der Veranla-
gung falsche Angaben gemacht!

... warum denn ?

Unser Hilti Pensionist ereifert sich. "Spin-
nen die denn?" Trotzdem beginnt er za
zweifeln. "Habe ich vielleicht bei den An-
gaben gemogelt, unbewusst?" Und er fin-
det, dass er am besten das Ganze nochmals
in Ruhe durchlesen sollte, auch das

Kleingedruckte. "Die könnten wirklich im
Recht sein", meint der Pensionist.
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Nachhaken ist angesagt !

"Sie sollen uns zuerst genaue Auskünfte
geben!" entscheiden die Eheleute. Die be-
troffene Sachbearbeiterin werde der Sache
nachgehen und zuruckrufen, lautet das Er-
gebnis eines Telefongesprächs zwischen
der Ehefrau und der zuständigen Stelle bei
der AHV.

Aha ! Die freudige Überraschung ...

Tatsächlich, eine Stunde später die grosse

Überraschung: Die Nachzahlungen fallen
weg! "Ein Fehler sei passiert ...." Aber es

kommt noch besser. "Die erste Veranla-
gung sei falsch, man habe zu viel berech-
net, eine Rückzahlung sei fiilligl"

... doch es lebe die Bürokratie
Und wieder feiert die Bürokratie Urständ.
Vier getrennte, gemeinsam überbrachte
Briefe sind erforderlich, um dem geplagten

Rentnerpaar den Sachverhalt zu erklären.
Diesmal wenigstens ohne Berechnung von
Bearbeitungsgebühren! Warum einfach,
wenn's kompliziert auch geht? Dass die
Administration unserer A}rV nicht sonder-
lich effizient ist, haben inzwischen viele
bemerkt.

Und die Moral von der Geschichte:

Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser !

Amtliche Bescheide zu hinterfragen, wenn
nötig sachverständige Beratung einzuho-
len, lohnt sich immer.

In "unserem" Fall konnten auf diese Art
immerhin Zahlungen von mehreren tau-
send Franken vermieden bzw. nickgängig
gemacht werden!

A
[',jt"'.j,,,J
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Wir erinnern uns ....

an Ludwig Hartmann: Er erzählte, wie der Blitz, immer einen guten Witz

112000 Seite 7

L

IL-

an: viermal die drei "alten" Tenöre von Hilti !



Termine für Veranstaltungen
des Hilti pensionierten club, * 27 ' Mai 2000 ist unser club-Mitglied

Germana Matt
29.06.2000 Tagesausflug im Alter von 91 Jahren verstorben.
22'08'2000 Nachmittagsausflug 

Germana war seit Bestehen des clubs aktiv
13.092000 HiltiNachmittag am Geschehen beteiligt. Wir werden der

10.10 2000 vortrag verstorbenen ein ehrendes Andenken be-
wahren.

01.12.2000 Nikolausfeier
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!!! ACHTUNG !!
An alle Pensionierten in Vorarlberg

Auch Pensionierte sind berechtigt von den
Vorteilen der

Heizöl-Aktionen und
Steuersprechtage

zr profitieren. Leider sind in der
Vergangenheit, aus welchem Grund auch
immer, die Pensionierten aus Vorarlberg
über diese Aktionen nicht informiert
worden.

Der Club-Obmann hat mit der Personalab-
teilung und mit der Personalkommission
vereinbart, in Zukunft auch die Pensionier-
ten in Vorarlberg über die periodisch statt-

Post-Adresse: Hilti Treffpunkt
Postfach 278
FL-9485 Nendeln

Die Macher: Ilse Brinlcnann (bi) Schaanwald / FL Tel. (+423) 373 24 86
Hubert Fehr (fh) Nofels / Vbg Tel. (+43) 55ZZ 32 767
Emil Guthauser (ge) Yadlz IFL Tel. (+423) Z3Z 53 43
Walter Meier (mw) Yaütz I FL Tel. (+423\ Z3Z 24 09
Josef Schmidle (sj) Göfis / Vbg Tel. (+43) 5522 73 593
WalterWinkler (ww) Gams / CH Tel. (+41) 81 -771 10 02

Schluss - O
findenden Allionen ins Bild zt setzen' 

stimmt es, dass Katzenfefi gut gegen ,1
Hinweise auf Aktionen werden l«inftig im Rheuma ist ?
Treffpunkt erscheinen. wir danken den zu- schon mögtich. Aber ich würde keinen
,taraE." St.tt., gissen iuion runterkriegen !


