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Engadiner Skimarathon - ein Erlebnisbericht
Konzert Paolo Conte: Tickets zu gewinnen
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Ferien

sich im Bericht auf Seite 9. Im
Schaffhauser Distributionszen¬
trum ist ein neues Sperriggut¬
lager entstanden, das nicht nur
den gestiegenen Anforderun¬
gen unserer Kunden Rechnung
trägt, sondern auch der dort
tätigen Belegschaft ihre täg¬
liche Arbeit erleichtert.

Um gleich am Anfang klarzu¬
stellen: Das +CF+ intern macht
natürlich keine Ferien! Sie erhal¬
ten Ihre Mitarbeiterzeitschrift
wie immer pünktlich: Mitte Juni kurz vor - und Mitte August kurz nach den Sommerferien.
Ferien ist das Schwerpunkt¬
thema im vorliegenden Heft. Ich
habe im Duden nachgeschla¬
gen, was Ferien eigentlich bedeutet:
«Zusammenhängende Freizeiten» heisst es
dort in der Erklärung. Was unsere Mitarbei¬
terinnen in ihrer Freizeit anfangen, darüber
haben wir schon mehrfach berichtet, und
auch in dieser Ausgabe finden Sie dazu
wieder einige Beiträge. So hat das Redak¬
tionsteam in einer Umfrage abgeklärt, wie
und wo Arbeitskolleginnen und -kollegen
die Sommerferien verbringen. Sonne,
Strand und Meer - wen wundert's? - ste¬
hen dabei ganz zuoberst auf der Wunschli¬
ste. Es gibt aber auch Leute, die in den
Ferien ihre Verwandten besuchen oder
ganz einfach zu Hause bleiben. Wenn Sie
genau wissen wollen, wer wann wo seine
Ferien verbringt, ab Seite 14 erfahren Sie
es.
Unsere Logimatik-Korrespondentin, Mar¬
gret Meier-Volz, hat ihre diesjährigen Win¬
terferien dazu benutzt, sich einen langge¬
hegten Traum zu erfüllen: Sie hat sich eine
Woche lang seriös vorbereitet und erstmals
am Engadiner Skimarathon teilgenommen.
Mehr über diese sportliche Herausforde¬
rung im Erlebnisbericht auf Seite 1 3.

IMPRESSUM
+GF+ intern•, Mitarbeiterzeitschrift
der Georg Fischer Gesellschaften in
Schaffhausen und Seewis
Nr. 78, Juni 1997
Erscheint sechsmal jährlich
Verantwortlich:
Bea Keller (MGMT), Tel. 2822
Ruedi Schulthess (UG RLS), Tel. 3376
Redaktionelle Mitarbeiterinnen:
Elvira Blättert (UGFZT), Tel. 2656
Rosemarie Goedvree (GZ DL),
Tel. 3417

Auch der «KVP» macht selbst¬
verständlich keine Ferien. Im Gegenteil: In
der Unternehmenseinheit Schweissbare
Kunststoffsysteme hat der «Kontinuierliche
Verbesserungsprozess» in den letzten
Monaten mit 21 3 eingereichten Verbesse¬
rungsvorschlägen eine stolze Zahl erreicht
und darf schon jetzt als erfolgreiches Pro¬
jekt gewertet werden. Werner Buchmann
zieht ab Seite 10 Zwischenbilanz.

Thomas Günter (Seewis),
Tel. 081-307 55 00
Christine Ritzi-Zeller (CTMB),
Tel. 3670
Korrespondenten:
Werner Badertscher (Sportclub),
Tel. 3453
Gabriela Herzog (Sozialberatung),
Tel. 4202
Sigrid Farner (Personalvertretungen
und Hausverband), Tel. 2689
Albert Ineichen (Umweltschutz),
Tel. 3920
Walter Kunz (Pensioniertenvereinigung), Tel. 052-672 47 77

Wer von uns hat nicht schon davon
geträumt: Am Morgen nicht mehr aufstehen
zu müssen, um seinem Beruf nachzugehen,
sich den Tag frei einteilen zu können, seinen
Hobbies zu frönen und nur noch «zusam¬
menhängende Freizeiten» zu haben? Spä¬
testens mit dem Eintritt ins Rentenalter wird
dieser Traum für die meisten Wirklichkeit.
Aber auch «Ferien für immer» erfordern
Planung und Organisation. Bei Georg
Fischer finden deshalb schon seit einigen
Jahren Pensionierungs-Vorbereitungskurse
statt. Lesen Sie Seite 20.

Margret Meier-Volz (Logimatik),
Tel. 3588
Robert Oser (BZ),
Tel. 052-674 62 94
Thomas Steinemann (Speditions¬
logistik), Tel. 4220
Angelika Werner (Treuhand),
Tel. 2531
Rudolf Werner (Immobilien Service),
Tel. 4253
Redaktionsadresse:
Georg Fischer AG
+GF+ intern
MFB2822
8201 Schaf fhausen
Telefon: 052-631 28 22
Telefax: 052-631 28 63

Schöne Ferien!

E-Mail:
bea.keller@georgfischer.com.
Grafische Gestaltung:
Armin Russenberger

Herzlichst
Über einen jungen Mitarbeiter, der in seinen
Ferien schon fast die ganze Welt bereist
hat, berichtet H. Annette Rockstroh ab Seite
16. Sie hat sich von Hans-Peter Frank
erzählen lassen, wo er überall gewesen ist
und was er dabei erlebt hat. China, Afrika
und Australien waren nur einige der Länder,
die der Weltenbummler bereits besucht hat
- und dies «auf Schusters Rappen», wohl¬
verstanden!
Dass trotz Ferien einzelner Mitarbeiterinnen
im Verlaufe eines Jahres natürlich in allen
Abteilungen unseres Unternehmens auf
Hochtouren weitergearbeitet wird, zeigt
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Meier + Cie AG Schaffhausen
Druck:
Meier + Cie. AG Schaffhausen
Das nächste +GF+ intern erscheint
Mitte August 1997
Redaktionsschluss:
30. Juni 1997
GEORG FISCHER +GF+

Zum Titelbild:
Unser Mitarbeiter Hans-Peter Frank

Bea Keller,
Redaktionsleitung

auf einer 200 Kilometer langen
Wanderung quer durch Korsika, die
zwanzig Tage gedauert hat. Was
er dabei erlebt hat und wo überall auf
der Welt Hans-Peter Frank sonst noch
gewesen ist, erfahren Sie auf Seite 16.
I

Foto: Fians-Peter Frank privat
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Kaleidoskop

Einladung zum Komminfo am 26. Juni
Wissen Sie,
• wohin Ihr Geld jeden Monat verschwindet?
• wo es unentgeltliche Rechtsberatung gibt?
• an wen man sich vertraulich mit persönlichen
Anliegen wenden kann?
Wir haben festgestellt, dass es viele offene Fragen
gibt. Auf Wunsch der Teilnehmerinnen der letzten
Komminfos und natürlich in unser aller Interesse
haben wir uns entschieden, diese Fragen zu bearbeiten. Mit praktischen
Beispielen und der Unterstützung durch Gabriela Herzog möchten wir
Ihnen die Aufgaben der Sozialberatung näherbringen.
Datum: Donnerstag, 26. Juni
Zeit: von 10.30 bis 12.00 Uhr
Ort: Hombergerstube, Hombergerhaus.
Anmeldungen: bis 20. Juni an Bernadette Muhle (Tel. intern 3561 ) oder
Sabrina Sanna (Tel. intern 31 12).
Im Anschluss an die Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, die Räume
der Sozialberatung bei einem kleinen Apéro zu besichtigen.
Das Komminfo- Team:
Bernadette Muhle und Sabrina Sanna

um der weltweiten Konkurrenz auch
weiterhin erfolgreich begegnen zu
können.
Anschliessend erläuterte Finanzchef
Friedrich Rufer die wichtigsten Zahlen
im Detail, die zum positiven Resultat
beigetragen haben. Verschiedene
Fragen wurden gestellt, unter ande¬
rem zur Auflage der neuen Anleihe.
Die Anwesenden, so konnte man aus
verschiedenen Diskussionen heraus¬
hören, anerkannten das hervorra¬
gende Konzernergebnis sowie die
fundierte Information und Präsenta¬
tion. Der anschliessende Aperitif
sowie das vorzügliche Mittagessen
boten abschliessend weitere Mög¬
lichkeiten zum intensiven Gedanken¬
austausch.
Im Namen der «Ehemaligen» besten
Dank der Konzernleitung für diesen
informativen und hochgeschätzten
Anlass.
Text: Viktor Fetsch
Foto: Manfred Weigele

Zusammenkunft der
pensionierten Kaderleute
Zahlreiche pensionierte Kaderleute
folgten am 17. März der Einladung
der Konzernleitung zur traditionellen
Orientierung über das vergangene
Geschäftsjahr. Konzernchef Martin
Huber durfte 37 «Ehemalige» begrüssen und zeigte sich erfreut über den
grossen Aufmarsch. Er gratulierte
überdies den Anwesenden, die einen
«halbrunden» Geburtstag feiern
konnten: Hans Weber und Alfred
Amsler zum 85. sowie Marc Graf,
Franz Hofmann, Hans Lustenberger
und Hugo Berthold Saemann zum
75. Wiegenfeste. In einer Gedenkmi¬
nute wurde anschliessend des ver¬
storbenen Hans Günther Trapp
gedacht.
Zum Konzernergebnis könne er viel
Erfreuliches rapportieren, so der Kon¬
zernchef. Er interpretierte und
ergänzte die schon bekannten Zah¬
len mit entsprechenden Diagrammen.
Der markant erhöhte Betriebserfolg
reflektiere das Tragen der früher ein¬

geleiteten Massnahmen, führte
Huber aus. Die nachhaltige Ertrags¬
steigerung sei dank intensiver und
vorzüglicher Zusammenarbeit mit
Kunden und Lieferanten und dank
dem grossen Einsatz der Mitarbei¬
terinnen erreicht worden. Huber
machte aber gleichermassen deut¬
lich, dass sämtliche Bemühungen
erweitert und vertieft werden müssen,

In intensive Diskussionen vertieft:
Werner Haag, Franz Kamber und
Marc Graf (v. I. n. r.).

Ein Kommen und Gehen
So ein Wechsel hat immer zwei Seiten
- wie das asiatische Yin-Yang-Prinzip.
Einer geht und hinterlässt eine Lücke
bei seinen «Mitstreitern» - im Fall der
Unternehmenseinheit Versorgung der
Leiter Technik, Helmut Hilger. Er wird
technischer Leiter bei der George
Fischer Sloane Inc in Little Rock,
Arkansas, in den USA. Ein anderer
übernimmt seine Stelle: Christof Mosler, ein schon von früher bekanntes
Gesicht.
Der Abschied und der gleichzeitige
Einstand am 25. März wurden für alle
Beteiligten insofern etwas «erleich¬
tert», als es etwas zu feiern gab und,
«last, but not least», auch zu würdi¬
gen. Denn die in der Technik bei der
Einführung des neuen ELGEF Plus
Systems unter der Ägide von Helmut
Hilger geleistete Arbeit, so betonte
Herbert Zengerling, ist einen grossen
Applaus wert. Wir wünschen Helmut
Hilger auf diesem Weg nochmals
alles Gute. Unsere Präsente, wie zum
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Beispiel ein NZZ-Abo sowie eine ori¬
ginelle Radlerwasserflasche aus
ELGEF Plus Muffen, sollen eventuell
aufkommendes Heimweh in Amerika
lindern helfen. Christof Mosler wün¬
schen wir einen guten Start. Das moti¬
vierte Versorgungsteam wird auch
ihm mit Begeisterung zur Seite stehen.

der Buss AG, Pratteln, und Gérard
A. Brinkhoff, Leiter Human Ressources
Georg Fischer Rohrleitungssysteme,
erläuterten uns, wie sie die Aufgaben
der Personalvertretung sehen. Mit
vielen Ideen kehrten wir wieder nach
Schaffhausen zurück und sind gegen¬
wärtig damit beschäftigt, diese
umzusetzen.

beispielsweise die Hornberger- und
die Durach-Stiftung. Ausserdem
betreut der DZ Personal das Ressort
Vergabungen und Sponsoring. Der
informative Nachmittag fand seinen
Abschluss bei einem Apéro, welchen
die BZ-Stiftenband musikalisch
umrahmte.
Text und Foto: Bea Keller

Text und Foto: Christine Schaffner
Angelika Werner

Ablösung in der Versorgung: Der neue
Technik-Leiter Christof Mosler, Helmut
Hilger, der in Amerika eine neue Auf¬
gabe übernimmt, und Unternehmens¬
einheit-Leiter Herbert Zengerling
( v. I. n. r.).

Neue Wege der
Personalvertretung
Anfang April gaben sich sämtliche
Personalvertreterinnen vom Standort
Schaffhausen sowie eine Abordnung
unserer Tochtergesellschaften Buss
AG, Pratteln, und Georg Fischer
Kunststoffarmaturen AG, Seewis, ein
dreitägiges Stelldichein auf dem
Wolfsberg in Ermatingen. Die Organi¬
sation des «Angestellten-PolitischenKurses» lag in den Händen des
Geschäftsführers Vital G. Stutz vom
VSAM (Verband Schweizerischer
Angestelltenvereine der Maschinen-,
Elektro- und Metallindustrie).
In diesen drei Tagen besuchten uns
mehrere Referenten, unter anderem
auch die Schaffhauser Nationalrätin
Ursula Hafner. Sie stand uns Rede und
Antwort. Hauptsächlich ging es uns
darum, wie man zu kompetenten
Partnern für die Geschäftsleitung und
die zu vertretenden Mitarbeiter wer¬
den kann. Erwin Killer, Personalleiter
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«Vom Lehrling zum
Unternehmensgruppen-Leiter»
Diesen Werdegang verdeutlichte
Michael Both anschaulich am Beispiel
des Pseudolehrlings David Schaff¬
hauser am 3. April, als sich der
Dienstzweig (DZ) Personal im Rahmen
der Management-Vorstellungsreihe
präsentierte. Ort der Veranstaltung:
das Berufsbildungszentrum (BZ) der
SIG Georg Fischer in Neuhausen.
Bruno Leu, der aus dem BZ «eine pro¬
duktive Lernfabrik» machen will,
erläuterte in seiner Begrüssungsansprache die hochgesteckten Ziele des
«besten Berufsbildungszentrums der
Schweiz», wie dieses von Georg
Fischer Verwaltungsratspräsident
Ulrich Bremi kürzlich bezeichnet
wurde. Nach dem informativen Rund¬
gang zeigten sich die Besucher dann
auch beeindruckt von den Lehr- und
Lernmethoden. Manch einer mag
dabei im stillen an seine vor vielen
Jahren genossene «Stifti» zurück¬
gedacht und die heutigen, ganzheit¬
lichen Ausbildungsmethoden etwas
neidisch mit den damaligen ver¬
glichen haben.
Über ihre Aufgaben und ihren weitrei¬
chenden Tätigkeitsbereich berichte¬
ten anschliessend Manfred Weigele,
Uta Radtke, Peter Böser und Michael
Both. Zum eigentlichen Personalwe¬
sen, das neben dem Konzernperso¬
naldienst und demjenigen der Mana¬
gement AG auch die Koordination
des Personaldienstes am Standort
Schaffhausen umfasst, kommen ver¬
schiedene Sonderaufgaben sowie
interne und externe Mandate, wie

Präsentierten am 3. April den
Dienstzweig Personal: Michael Both,
Manfred Weigele, Uta Radtke und
Peter Böser (v. I. n. r.).

Personelle Wechsel in der Unter¬
nehmensgruppe Fahrzeugtechnik
hieinz Flecker, Mitglied der Konzern¬
leitung und Leiter der Unternehmens¬
gruppe Fahrzeugtechnik, geht Ende
1 997 in den Ruhestand. Als seinen
Nachfolger hat der Verwaltungsrat
Ferdinand Stutz, Geschäftsführer der
Georg Fischer GmbH, Leipzig (D), in die
Konzernleitung gewählt. Neuer
Geschäftsführer in Leipzig wird hieinz
Rüttimann, bisher Giessereileiter im
Werk Emmenbrücke der ValfondGruppe.

Ferdinand Stutz wird am 1. Januar
7 998 die Leitung der Unternehmens¬
gruppe Fahrzeugtechnik übernehmen.

Standort/Konzern
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«Macht so weiter und verbessert Eure Bilanz noch ein wenig!»
Georg Fischer Aktionäre zur Generalversammlung 1997

Marcel Dubois,
Schaffhausen

Rösly Griesser,
Zürich
^7?seit mehreren
Fischer Aktien, habe
jedoch bisher noch nie an der
Generalversammlung teilgenom¬
men. Ich bin sehr positiv überrascht,
vor allem darüber, wie speditiv und
souverän Ulrich Bremi diese Gene¬
ralversammlung geleitet hat.»

«Die Generalversammlung
wurde sehr gut präsentiert, was
dank dem guten Ergebnis auch kein
Problem war. Ich hätte mir aller¬
dings gewünscht, dass von seiten
der Aktionäre noch mehr gespro¬
chen worden wäre. Doch da muss
ich mich wohl selber an der Nase
nehmen: Ich hätte auch noch etwas
zu sagen gehabt, habe mich aber
in diesem grossen Rahmen nicht
getraut. Die Stimmung ist sehr gut;
mir gefällt es hier viel besser als
früher im Festzelt.»

Hansruedi Schaich,
Feuerthalen
«Mir gefällt es in der ehemaligen
Stahlgiesserei. Man wird an früher
erinnert. Ich habe in
diesen Räumlichkei¬
ten zwar nicht gear¬
beitet, weiss aber
noch genau, wie es •
damals war. Als
ehemaliger
Georg Fischer
Mitarbeiter nehme
ich immer gerne an der General¬
versammlung teil, weil es eine gute
Gelegenheit ist, alte Kollegen zu
treffen. Auf jeden Fall ist es hier
bequemer als im Festzelt auf den
harten Stühlen. Das gute
Geschäftsergebnis freut uns
Aktionäre. Es geht ja nicht nur um
den Gewinn, sondern es können,
wie Herr Huber gesagt hat,
dadurch auch Arbeitsplätze
erhalten werden.»

«Die Veranstaltung gefällt mir
jeweils sehr gut. Ich habe schon
mehrere Male daran teilgenom¬
men. Sie geht zwar ein bisschen
lange, ist jedoch unterhaltsam. Ich
habe durch meinen Vater eine
besondere Beziehung zu Georg
Fischer. Er hatte ein Elektroge¬
schäft. Wir hatten bereits vor vie¬
len Jahren Erzeugnisse von Georg
Fischer. Darum komme ich immer
wieder gerne zur GV.»

Monica Freiermuth-Dreher,
Schaffhausen
«Ich bin mit meiner Mutter gekom¬
men, und uns hat die GV sehr
gefallen. Vor allem Herr Bremi
imponiert uns. Auch
Herr Hubers Vortrag
hat uns angespro¬
chen; er ist bestimmt
ein äusserst kompe¬
tenter Mann. Ich
habe schon mehrere
Male an der Georg
Fischer Generalver¬
sammlung teilgenommen - dank
meiner grosszügigen Mutter. Auch
meinem ältesten Sohn hat sie
bereits eine Aktie überschrieben.
Sie ist der Meinung, dass sich die
Jugend frühzeitig mit wichtigen
Dingen befassen sollte. Besonders
positiv finde ich, dass auch Kan¬
tonsschüler und Lehrlinge eingela¬
den wurden, damit ihnen ein wich¬
tiger Einblick in die Industrie aus¬
serhalb der Schule ermöglicht
wird.»

Lob für risikobereite Aktionäre
Mehr als 1000 Aktionäre und Gäste folgten
der Einladung zur 101. ordentlichen
Generalversammlung der Georg Fischer
AG, die am 2. April nun schon zum zweiten
Mal in der Veranstaltungshalle Stahlgiesserei Mühlental in Schaffhausen
stattfand. Verwaltungsratspräsident
Ulrich Bremi und Martin Huber als
Präsident der Konzernleitung dank¬
ten den Eigentümern des Unterneh¬
mens für ihr (finanzielles) Engage¬
ment. Die Aktionäre wurden nach
einem erfreulichen Geschäftsjahr
1996 mit einer wiederum erhöhten
Dividende belohnt.
Viktor Haefeli, Hergiswil
«Ich bin Diplomingenieur für Giessereien. Wir haben bereits 1962
Georg Fischer mit
Rohstoffen beliefert.
i I

I
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mehr produziert
wird. Das stimmt
mich traurig. Ich
nehme bereits seit
mehreren Jahren an der
Generalversammlung teil; die Ver¬
anstaltung gefällt mir gut. Ich emp¬
finde sie immer als besonders
volkstümlich, und vor allem die
Pensionäre freuen sich jeweils sehr,
daran teilzunehmen.»

Christian Signer, Ramsen
«Ich bin Kantonsschüler
in der 2. Wirtschaftsklasse. Als ich
die Einladung an die Generalver¬
sammlung bekam, habe ich mir
gedacht, ich geh' mal hin und
schaue, wie das so ist. Meine Kolle¬
gen und ich hatten es sehr lustig. Es
war jedoch auch sehr lehrreich zu
hören, was in den diversen Betrie¬
ben umgesetzt
wurde. Alles in
allem: eine sehr
interessante
Erfahrung für
mich.»

Sich bei Georg Fischer zu engagie¬
ren stelle ein gewisses Risiko dar,
begann Ulrich Bremi seine Anspra¬
che in der festlich geschmückten
Veranstaltungshalle. «Als Aktionär
riskieren Sie Ihr Geld, als Mitarbeite¬
rinnen und Mitarbeiter riskieren Sie
Anerkennung und Arbeit», sagte
Bremi und legte im folgenden dar,
warum sich das Engagement den¬
noch lohnt: «Georg Fischer gehört
heute zu den erfolgreichen Unterneh¬
men.» Das schlug sich auch im Ergeb¬
nis sowie in der Bewertung von
Georg Fischer durch die Börse nie¬
der. Sowohl der Gewinn von 78
Millionen Franken, der die erneute
Anhebung der Dividende möglich
machte, als auch der Börsenkurs
lagen deutlich über den Erwartungen
und den Vorjahreswerten.
Martin Huber sprach
anschliessend den Mitar¬
Bruno Neuenschwander,
beiterinnen und Mitarbei¬
Zürich
tern seinen Dank für die
geleistete Arbeit aus,
«Ich komme jedes Jahr mit der
bevor er das abgelau¬
Bahn nach Schaffhausen, damit
fene Geschäftsjahr im
ich diese super J»Detail erläuterte. Der poli¬
Generalver¬
tische Teil seines Referates sammlung genies
war den Gründen für die sen kann. Macht so
hohe Arbeitslosigkeit in
weiter und verbes
Europa gewidmet. Um
sert Eure Bilanz
diese zu überwinden, sei
insbesondere die Politik
getordert, sagte Huber
und sprach sich für mehr
unternehmerischen Freiraum, gute
Rahmenbedingungen und weniger
staatliche Restriktionen aus.
David Strohm
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Robert
Neukomm, Schaff hausen

Gerold Bolli,
Feuerthalen
«Ich nehme
das erste
Mal an der
Generalversammlung teil, und es
gefällt mir. Auch das Essen ist sehr
reichhaltig! Wenn man in dieser
Region aufwächst, hat man einen
Bezug zu Georg Fischer. Es gehört
einfach dazu, dass man Georg
Fischer Aktien hat, genauso wie
von der Schiffahrt oder
der Brauerei.»

«Die Generalversammlung
gefällt mir sehr gut. Ich bin eigent¬
lich aus <Plausch> hier. Für mich ist
der zweite Teil der Versammlung
der wichtigere. Wenn es der Firma
gutgeht, ist es auch recht; das ist
jedoch für mich eine Nebensache.
Ich besitze eine sogenannte
<Fressaktie>, um mit meinen
Altersgenossen einen tollen
Nachmittag zu erleben.»

Annemarie Sala, Beringen
«Ich bin seit 17 Jahren Aktionärin.
Mein Mann hat früher bei Georg
Fischer gearbeitet. Heute ist er
pensioniert, und wir
freuen uns immer
darauf, an der GV
teilzunehmen. Mir vMg
hat es jedoch im j | ajjBPB
Zelt besser gefal- / $ t
1
len als hier. Ich
"1B
v
würde es begrüs- i]® jfi
sen wenn wenig- '**■^1 3
stens die Fahnen wieder aufge¬
hängt würden. Es hätte ja
genügend Platz dafür.»

Werner Danner, Winterthur
Heinrich Matti, Schaffhausen
«Ich bin ein <alter
GFIer> und schon
seit 30 Jahren
Aktionär. Ich habe
die Aktien auch
behalten, als sie
sehr tief im Kurs
waren. Man ver¬
kauft nicht, weil
man traditionsgemäss ein¬
fach dabei ist! Die Generalver¬
sammlung ist auch immer ideal,
um ehemalige Arbeitskollegen zu
treffen.»

Die fleissigen Hände
im Hintergrund
«Am Anfang bin ich ob der vielen
Leute erschrocken, die in die Stahlgiesserei geströmt sind». Ebenfalls
eine Überraschung erlebte Raba
Pancika, als sie als Anerkennung für
ihren freundlichen und flinken Ein¬
satz im Dienste der
Sauberkeit an den
«stillen Örtchen»
der Veranstal¬
tungshalle Stahlgiesserei das
«offizielle» Fou¬
lard der GVMitarbeiterinnen in Emp¬
fang nehmen
durfte.
Freute sich
über das
schöne Sei¬
denfoulard:
Raba Pancika.

«Ich bin in Feuerthalen aufge¬
wachsen. Mein Vater hat früher
bei Georg Fischer gearbeitet, und
mein Bruder hat die Lehre dort
gemacht. Ich hatte
dadurch immer eine
enge Beziehung zu
GF. Mein Vater hat
mir seine Aktien ver¬
erbt, die ich auch
behielt, als jahrelang
keine Dividende aus¬
bezahlt wurde. Ich
bin Georg Fischer treu geblieben!
Die Generalversammlung ist für
mich immer wie eine kleine Klas¬
senzusammenkunft. Alles ist super
organisiert: der Pendelbus, die
Parkplatzhinweise usw. Man findet
sich sofort zurecht; es stimmte ein¬
fach alles. Und der durch die Her¬
ren Bremi und Huber straff durch¬
gezogene und trotzdem informa¬
tive offizielle Teil hat mir sehr zuge¬
sagt.»

Umfrage: Sabrina Sanna
Fotos: Sigrid Farner

Distributionszentrum Schaff hausen:

Selbst Gebäude sind flexibel

Die Dynamik der Märkte zwingt
nicht nur Firmen und Mitarbeiter,
flexibel auf die neuen Anforderun¬
gen zu reagieren; auch wir haben
uns Gedanken gemacht, wie wir
das Distributionszentrum Schaff¬
hausen als Gebäude optimal der
neuen Marktsituation anpassen
können.
In den letzten Jahren konnten wir bei unse¬
rem Rohrgeschäft ein sehr starkes Wachs¬
tum verzeichnen. Die Lagerkapazitäten im
Distributionszentrum reichten bei weitem
nicht mehr aus. Aufgrund der beengten
Räumlichkeiten war das Kommissionieren
der sperrigen Güter für die betroffenen Mit¬
arbeiter sehr schwierig. Grosse Sendungen
unserer Lieferanten konnten nicht mehr
unter Dach und Fach gebracht werden und
blieben demzufolge vor der Laderampe im
Freien stehen. Damit die Rohre nicht Wind
und Wetter ausgesetzt waren, entschlossen
wir uns, ein Zelt zu errichten, welches als
zusätzliches Rohrlager diente. Die Idee, in
diesem Zelt einmal ein Abteilungsfest zu fei¬
ern, mussten wir leider sehr schnell aufge¬
ben, da auch diese Lagerkapazitäten bald
erschöpft waren.

haben wir ein Tauschverfahren der Kasset¬
ten eingeführt. Das heisst: Vollbestückte
Kassetten werden angeliefert, und leere
werden gleichzeitig vom Lieferanten zur
Bestückung zurückgenommen. Wir erspa¬
ren uns somit das manuelle «Handling» vor
der Einlagerung. Nach einer Qualitätskon¬
trolle und der Mengenverbuchung wird die
gefüllte Rohrkassette mit einem Spezialstapelfahzeug eingelagert. Das bediener¬
freundliche Verschieberegallager ermög¬
licht uns heute ein einfaches Ein- und Aus¬
lagern der Rohre.
Rückblickend freuen wir uns, dass wir das
Distributionszentrum so schnell und unkom¬
pliziert den neuen Marktanforderungen
anpassen konnten.

Projekt «Sperriggutlager» Text: Walter Meier
Aus dieser Situation heraus planten wir das
Fotos: Walter Meier und Brigitte Auer
Projekt «Sperriggutlager».
Zusammen mit den Unternehmenseinheiten klärten wir
die Lagerbedürfnisse ab und
suchten nach passenden
Räumlichkeiten. Den idealen
Standort fanden wir zwi¬
schen dem Werk Schaffhau¬
sen und dem Distributions¬
zentrum. Innerhalb kürzester
Zeit wurde das Projekt reali¬
siert, und wir konnten das
neue Sperriggutlager nach
nur vier Monaten Bauzeit im
vergangenen Dezember in
Betrieb nehmen.
Heute erfolgt die Einlagerung
der Rohre in eigens konstruierten Lagerkas¬
setten. Mit den wichtigsten Rohrlieferanten
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Das neue Sperriggutlager wurde innerhalb
kürzester Zeit realisiert.

Das Rohrlager, wie es sich
in der Vergangenheit prä¬
sentierte.

Patrik Wehrli beim Einla¬
gern der vollbestückten
Rohrkassetten mit einem
Spezialstapelfahrzeug.

r

Arbeitswelt

Zwischenbilanz eines erfolgreichen Projekts
KVP in der Unternehmenseinheit Schweissbare Kunststoffsysteme

So richtig losgelegt
mit dem Kontinuierlichen
Verbesserungsprozess
(KVP) haben wir in der Unter¬
nehmenseinheit Schweissbare Kunststoffsysteme (UESKS) im
Mai letzten Jahres. Mit verschiedenen Massnahmen - Visualisie¬
rung unseres Gruppenprämiensystems mit Kugeln, Kommunikation
der KVP-Leitgedanken, Workshops für die Segmentleiter
und Informationen an den Segmentsitzungen — wurden für den
KVP interne Public Relations betrieben. Eine erste Zwischenbi¬
lanz darf als durchaus positiv gewertet werden. Mit bis jetzt
213 eingereichten Verbesserungsvorschlägen haben wir eine
stolze Zahl erreicht. Doch nicht nur die Quantität, auch die
Qualität darf sich sehen lassen. Unsere Mitarbeiter geizen nicht
mit innovativen Vorschlägen und machen unseren KVP zu
einem erfolgreichen Projekt. Im weiteren stimmt zuver¬
sichtlich, dass die Umsetzung der Vorschläge
7 997 schneller voran¬
geht als 1996 (siehe
untenstehende Grafik).
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Übersicht der eingereichten Vorschläge

Hl eingereicht

180 —

umgesetzt

160 —
140 —
60,4 % umgesetzt
120 —

100 —

80 —
65,3 % umgesetzt

60 —
40 —
20 —

0—'
1. Quartal 1997

Die Philosophie des KVP umzusetzen
ist nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen.
Man muss den Mitarbeitern Zeit und die nötigen Infor¬
mationen zur Verarbeitung geben. Das Aufrechterhalten
des KVP als Instrumentarium und die Verschmelzung als
normaler Bestandteil in den Arbeitsprozessen sind unser
oberstes Ziel. Zu den Aktivitäten gehören auch in Zukunft
unsere KVP-Workshops und die
regelmässige Segmentinformation
an die Mitarbeiter.

Ein Beispiel aus der Fertigungstechnik
Angelo Filippi reichte
einen Vorschlag zur
Einsparung von müh¬
samer Handarbeit
durch den Einsatz
eines anderen
Zukaufteiles ein.
Diese Idee erbrachte
eine grosse
Kosteneinsparung in
unserer Produktion
und erhöhte die Fle¬
xibilität im Montage¬
bereich. Bemerkens¬
wert dabei: Filippi
war als temporärer
Mitarbeiter in unse¬
rem Werk angestellt.

Werk für Kunststoffprodukte

Werksleiter Klaus Hawelka (rechts)
beider Checkübergabe an Angelo
Filippi. Links der Leiter der Produk¬
tionsvorbereitung, C. Uwe Margraf.

Ein Beispiel aus dem Marketing/Verkauf

Ein Beispiel
aus der Sicherheit
Angeregt durch das
Einreichen eines KVP-Vorschlages, wurde die Ausfahrt
Distributionszentrum/Schlacht¬
hofstrasse neu markiert. Die
Unklarheiten über das Vortritts¬
recht sind nun beseitigt.
Manfred Laus auf der
von ihm angereg¬
ten Markierung.

n

Günter Wagner, Verantwortlicher für
das Marketing innerhalb der UESKS,
ist von der neuen Software begeistert.

Konstante Marktsituationen gehören
der Vergangenheit an. Immer häufi¬
ger und schneller müssen wir uns auf
die Turbulenzen im Marktgeschehen
einstellen. Dies zeigt sich vor allem
beim jährlichen Stückzahlenbudget,
aber auch während des Jahres bei
der Preisgestaltung für die Verkaufs¬
gesellschaften in aller Welt.
Durch den KVP erhielten wir den
Startschuss zur Suche nach einer
geeigneten Software, um all die anlie¬
genden Marktinformationen in einen
geordneten Informationsfluss zu brin¬
gen. Wir sind vom Resultat begeistert.
Nicht nur der Aufwand wird massiv
verringert, auch die Aussagekraft und
die Qualität unserer Berechnungen
haben sich massiv verbessert. Diese
bessere und fundiertere Zahlenbasis
gibt uns die Chance, Anfragen und
Informationen der Verkaufsge¬
sellschaften durch begründete und
zahlenorientierte Entscheidungen
zu unterstützen.
Text und Grafik: Werner Buchmann
Fotos: Sabrina Sanna

Mitarbeiter

«50 Jahre Georg Fischer sind genug!
Wilhelm Mutschler trat in den Ruhestand

det er heute als besser, das Personal
sei weitgehend frei, kein Meister als
Aufseher im Genick. Der Mitarbeiter
könne sich seine Arbeit selber organi¬
sieren und gestalten, der Druck des
Akkordlohnes ist verschwunden.
Willi Mutschler kam immer gern zur
Arbeit, die einzige für ihn schwierige
Periode hat er mir geschildert; sie
liege aber weit zurück und gehöre
nicht in diesen Artikel. Er war finanziell
gut gestellt, relativ selbständig, und er
erfreute sich einer ausgezeichneten
Kollegialität, hauptsächlich natürlich
in der Feuerwehr. Er schätzte es sehr,
wenn er mit seinen Kollegen hie und
da ein Wochenende beim Wandern
oder Skifahren verbringen konnte.
Die Kameradschaft genoss er insbe¬
sondere nach den recht einsamen
Wanderjahren als Nachtwächter, wo
er zwar gelegentlich auf Hasen und
einmal auch auf einen Dachs stiess,
der sich in der Modellschreinerei
ziemlich aggressiv aufführte, die Kol¬
legen aber vermisste er.

Am 15. April ging
Wilhelm Mutschler in
Pension, vier Monate vor
seinem 65. Geburtstag,
aber genau 50 Jahre nach
seinem Eintritt bei Georg
Fischer.

Auf Anraten seiner Eitern, «bei Georg
Fischer findest Du eine Stelle fürs
Leben», trat der junge Bursche 1947
als Bürogehilfe in die Maschinenfa¬
brik ein, machte anschliessend eine
Dreherlehre, wechselte ins Werk 3
und wirkte dort in der Fittings- und
Kundenguss-Spedition, später im
Magazin für Elektroarmaturen.
Der begeisterte Feuerwehrmann fand
seine eigentliche Traumstelle als
Materialwart im Magazin der Werks¬
feuerwehr und der Betriebsschutzor¬
ganisation. Damals waren Mann¬
schafts- und Materialbestände noch
weit grösser als heute, die Arbeit
umfangreich und selbständig.
Als nächste Etappe wurde Wilhelm
Mutschler Nachtwächter, und die
letzten 10 Jahre seines Berufslebens
war er als Hauspöstler im Büroge¬
bäude MFB auf dem Ebnat tätig.
Viele Mitarbeiter kennen und schät¬
zen den ruhigen, zuverlässigen und
freundlichen Mann, der jeden Tag
den Kopf ins Büro hereinstreckte und
die Post brachte und abholte.

So hat man Willi Mutschler
in den letzten Jahren gekannt:
als Hauspöstler im Büro¬
gebäude MFB auf dem Ebnat.

Die Firma hat sich stark verändert
«Die Firma hat sich in diesen 50 Jah¬
ren schon sehr stark verändert»,
meinte er beim Rückblick in unserem
Gespräch: zum Teil stürmische Ent¬
wicklungen nach oben, Neubauten
an verschiedenen Standorten - das
grösste Unternehmen am Platz
Schaffhausen beschäftigte einst bis
gegen 7000 Mitarbeiter. Dann auch
die neuere Entwicklung, als Arbeits¬
plätze verlagert oder aufgegeben
wurden. Jetzt sei die Firma viel
moderner, sauberer, zum Teil fast wie
im Spital. Das Betriebsklima empfin¬

Drei Wünsche zwei davon abgelehnt
Ich wollte Wilhelm Mutschler dazu
bringen, sich zu drei Wünschen zu
äussern, zwei davon lehnte er ab:
«Ich wünsche mir rückwirkend keine
Veränderung bezüglich meiner
Beschäftigung. Ich bin zufrieden, wie
es gelaufen ist.» Er trat auch nicht
darauf ein, einen Arbeitsplatz zu nen¬
nen, den er einmal einen Tag lang
ausfüllen möchte. Davon müsse man
ja schliesslich auch etwas verstehen.
Beim dritten Wunsch, dem nach der
Zukunft, wurde Mutschler dann aber
konkret: «Ich hoffe auf einige Jahre
Gemeinsamkeit mit meiner Frau im
eigenen Häuschen, im Garten und
auf Wanderungen, bewaffnet mit der
Kamera, in der näheren und weiteren
Umgebung und vor allem in der
freien Natur.» Diesem Wunsch schliessen wir uns alle herzlich gerne an.
Text: Peter Stucki
Foto: Bea Keller
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«Ich nehme die Herausforderung an!»
Ein persönlicher Erlebnisbericht vom Engadiner Skimarathon

Irgendwann packt es einen, man
fühlt sich herausgefordert und will
es wissen: Schaffe auch ich die 42Kilometer-Langlaufstrecke von
Maloja nach Zuoz in einer passa¬
blen Zeit? Gepackt hat es mich
bereits letztes Jahr. Da habe ich die
Strecke ganz alleine für mich in
Angriff genommen - und sie auch
bewältigt. Danach war ich mir
sicher: Ich nehme die Herausforde¬
rung an!
Eine Woche vor dem Engadiner Skimara¬
thon (EMS) - er findet traditionsgemäss
immer am zweiten Sonntag im März statt habe ich mit meinem Mann Ernst (er hat den
EMS bereits zum 1 8. Mal in Angriff genom¬
men) die Winterausrüstung gepackt, und
wir sind nach Pontresina in die Ferien gefah¬
ren. Zusammen mit Freunden haben wir uns
in dieser zauberhaften Landschaft auf das
grosse Ereignis vorbereitet.
Am Samstag nachmittag war dann Wach¬
sen angesagt, nachdem wir uns zuvor bei
verschiedenen Sportgeschäften und per
Telefon diverse Tips geholt hatten. Unter
zwei Stunden geht das Wachsen nicht ab;
schliesslich muss der Wachs 42 Kilometer
lang bei verschiedenen Temperaturen und
bei unterschiedlicher Schneebeschaffenheit
halten und beste Laufzeiten ermöglichen.

den Schaulustigen mit Gejohle und Beifall
begleitet wurden. Alle, die stürzten, wurden
hingegen ausgelacht. Bei Punt Muragl
stürzte der Langläufer vor mir genau in
meine Fahrspur, und nur mit viel Glück (oder
Können?) bin ich an ihm vorbeigefahren. Er
wurde ausgelacht, ich mit Beifall belohnt!
Für einige Sekunden fühlte ich mich als klei¬
ner Marathonstar.
Im Zielraum haben es die Zuschauer doch
tatsächlich noch einmal geschafft, mich mit
«Heja, Heja» zu einer letzten Höchstleistung
anzuspornen. Absolut ausgepumpt, aber
mit dem unbeschreiblichen Gefühl, etwas
Tolles geschafft zu haben, passierte ich die
Ziellinie. 4:02:01 lautete meine Zeit, mit der
ich für meine erste Teilnahme am Engadiner
Skimarathon recht zufrieden war. Und
nächstes Jahr bin ich wieder dabei!
Text: Margret Meier- Volz
Fotos: Ernst Meier

42 Kilometer klassischer
Langlauf hin terlassen
Spuren - die man Mar¬
gret Meier- Volz aller¬
dings kaum ansieht.

12 044 Teilnehmer am Start
Nervös war ich dann schon, als ich am
Sonntag morgen in Maloja am Start stand.
Punkt 9.15 Uhr ging es für die Volksläufer
los (die Besten starten gestaffelt um 8.45,
8.50 und 9.00 Uhr). Es ist ein ganz eigen¬
artiges Geräusch, wenn Tausende von
Langläufern (Gesamtteilnehmer 12 044!)
gleichzeitig «losstacheln». Bereits gab es
die ersten Stürze, und man musste «höllisch»
aufpassen, dass man rechtzeitig die Spur
wechselte, um nicht in einen «Unfall» ver¬
wickelt zu werden.
Die zahlreichen Zuschauer auf der Strecke
heizten uns mit dem Schlachtruf «Heja,
Heja» so richtig an. Ohne Sturz erreichte ich
den Stazer Wald, wo alle, welche die Stazer
Waldabfahrt ohne Sturz überstanden, von
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Margret Meier- Volz beim Start¬
nummer-Fassen in St. Moritz.

Mitarbeiter

Mitarbeiter-Umfrage:

«Wie verbringen Sie Ihre Sommerferien?»

I

Rolf Schwarz: «Ich schwärme von
Ferien auf Zypern oder lasse mich
von attraktiven last-minute-Angeboten inspirieren, um Sonne, Strand
und fremde Kulturen zu geniessen.»
Text und Foto: H. Annette Rockstroh

Ruth Bennett: |«Am liebsten ver¬
bringe ich die Ferien hier in Schaff¬
hausen, weil ich den Rhein und die
vielen damit verbundenen Freizeit¬
möglichkeiten besonders liebe. Auch
im Süden - im Maggia-Tal und im Val
Formazza - bin ich öfter anzutreffen.
Um jedoch richtig abschalten und
ausspannen zu können, zwinge ich
mich meistens, bekannte und heimatli¬
che Gefilde zu verlassen. Diesen
Sommer fliege ich nach Amerika.
Weil meine Schwägerin bei einer
amerikanischen Fluggesellschaft
arbeitet, bekomme ich jedes Jahr ein
Gratis-Flugticket. Ich reise zuerst nach
St. Louis, anschliessend besuche ich in
Flouston Verwandte, und zum Schluss
mache ich in Florida einen Segeltörn
mit meinem Schwager.»
Text und Foto: Bea Keller

Helmut Saile: «Meine Frau und ich
entscheiden uns immer ganz spontan.
Wichtig ist: Es muss Sonne, Meer und
Palmen haben. Wir machen meistens
eine Rundreise, kombiniert mit
Badeurlaub.»

Text und Foto: Brigitte Auer

Christine Schaffner:3 «Ich liebe
fremde Kulturen. Darum war mein
Ferienziel die Insel Bali in Indonesien.
Mein Interesse gilt dem Hinduismus.
Aktivferien sind für mich die beste
Erholung. Ich bin bereits Ende April
geflogen, um die vielen arbeitsfreien
Tage im Mai in meinen Urlaub zu inte¬
grieren und um den später einsetzen¬
den grossen Touristenströmen zu ent¬
gehen.»

' :

Mike Fassbind: [«Ich mache Ferien
auf <Balkonien>. Ansonsten winken
Arbeitseinsätze im Garten und in
den eigenen vier Wänden. Dane¬
ben werde ich mit meiner Familie
und meinem Hund spontane Aus¬
flüge unternehmen.»
Text und Foto: Elvira Blättert

mm
I

;

É
Ifc

■A

■>

Diana Bührer: «Warum denn in die
Ferne schweifen, wenn das Schöne
liegt so nah? Wir gehen in den Som¬
merferien täglich frühmorgens mit
dem Weidling auf den Rhein und
geniessen dort die Ruhe und die V
Natur.»
Text und Foto: Anita Hartmann

Daniela Huber: I «Ich habe noch
keine konkreten Pläne. Aber eines ist
sicher: Action muss dabeisein, und
Ferienfotos gibt's keine.»
Text und Foto: Claudine Saurer

Sä
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Text und Foto: Sabrina Sanna

Text und Foto: Robert Bloch

Stjepan Bilmez:J«lch verbringe im
August meine Sommerferien mit der
ganzen Familie in meiner Heimat
Kroatien. Zwei Wochen geniessen wir
Badeurlaub auf einem Campingplatz
im Süden, danach geht es für zwei
weitere Wochen in meine Heimat¬
stadt Pozega. Zwischendurch mache
ich mit meinem Sohn einen Abstecher
nach Budapest, um das Formel-1 Rennen hautnah mitzuerleben.»

:

[dim.llUJ.lll.l.U «Ich erhole
mich wie jedes Jahr in Las Palmas
auf Gran Canaria.»
Text und Foto: Rosemarie Goedvree

] «Während der
Sommerferien bleiben wir zu Hause.
Somit können wir je nach Wetter
spontane Ausflüge unternehmen, bei¬
spielsweise eine Schiffahrt auf dem
Bodensee. Wir besuchen auch die
Badi, und abends werden wir sicher
hie und da etwas Feines grillieren. Im
Herbst muss ich dann zuerst in den
WK, und anschliessend geht es für
eine Woche auf Hochzeitsreise in die
Toskana.»
Text und Foto: Ruedi Schutthess

Thomas Escherjj «Im Spätsommer
möchte ich kurzfristig den <Motoresel
satteln) und mit meiner Freundin nach
Südtirol reisen. Dort möchten wir uns
ergiebig den Weingepflogenheiten
widmen. Weil sich das mit dem Fah¬
ren nicht verträgt, werden wir dann
vermehrt die Berge in Augenschein
nehmen, ohne natürlich die Strasse
ganz aus den Augen zu verlieren.
Eine Alternative haben wir uns auch
schon ausgedacht: Für die totale
Erholung könnten wir einen Last¬
minute-Flug auf die französischen
Antillen buchen und infolge Wein¬
mangels die dortige Rumvielfalt
auskundschaften.»
Text und Foto: Nathalie Neary

Edin Colo3«Ich verbringe
im Juli die Ferien mit meiner
Familie in Bosnien. Nach
der 1 ßstündigen Autofahrt
in meine Heimat ent¬
spanne ich mich zuerst 10
Tage am Meer. Anschlies¬
send besuche ich eine
Woche lang meine Ver¬
wandten.»

Armin MeileJ|«Dieses Jahr sind
keine «richtigen) Ferien geplant,
da ich die Zweitwegmatura in
Angriff genommen habe.»
Text und Foto: Rosemarie Coedvree

Text und Foto: Sonja Lafer

«Ich fahre
nach Finnland, um meine Familie
zu besuchen und um die neuge¬
borenen Kinder meiner beiden
Schwestern zu sehen.»
Text und Foto: Petra Frank

«Ich verbrachte
den ganzen Monat Mai auf Hawaii
und habe die Ferien mit meiner Hoch¬
zeitsreise verbunden.»
Text und Foto: Rosemarie Goedvree ;

Bernadette Muhle2 «Ich fahre die¬
ses Jahr nach Madeira zum Wan¬
dern. Für mich ist im Urlaub wichtig,
dass ich mich erholen kann. Dabei
kann ich überfüllte Plätze überhaupt
nicht brauchen, sondern ziehe die
wilde Natur vor. Ich finde es daheim
zwar auch schön, gehe aber in den
Ferien lieber weiter weg, um pdntig
abschalten zu können i
Energie aufzutanker
Text: Christine Sc
Foto: Bernadeth

Mitarbeiter

Globetrotter Hans-Peter Frank:

Auf der ganzen Welt zu Hause!
Auf der Suche nach Mitarbeitern
bei der Charmilles Technologies
Maschinenbau AG mit aussergewöhnlichen Hobbies gab es nie¬
manden, der ein Krokodil in der
Badewanne oder eine Vogelspin¬
nen- und Skorpionzucht im Schlaf¬
zimmer hat, statt dessen fand ich
aber einen ungewöhnlichen Wel¬
tenbummler: Hans-Peter Frank,
Assistent des Leiters Logistik, lernte
auf diversen Weltreisen und
Adventuretrips fremde Länder wie
China, Malaysia, Thailand, Afrika,
ganz Europa, Australien, Neusee¬
land, die USA und Kanada kennen.
Im Gegensatz zum typischen Durchschnitts¬
touristen bewegt sich Hans-Peter Frank
nicht im klimatisierten Reisebus mit deutsch¬
sprachiger Reisebegleitung fort, sondern ist
wochenlang auf seine eigenen Füsse ange¬
wiesen, bepackt mit Lebensmittel- und
Trinkwasserrationen von mindestens 15
Kilogramm im Rucksack. Unbeliebte Weg¬

begleiter sind meist alle Arten von lästigen
Insekten, und die Umwelteinflüsse sind oft
strapaziös: schlammige und matschige
Pfade in Malaysia, steile, steinige Berg¬
schluchten in Korsika, sengende Hitze in
Australien, eisige Kälte in China oder
feuchtschwüle, tropische Temperaturen in
Thailand.
Der Kontakt zur Natur zeigt sich gelegent¬
lich nicht von der nettesten Seite. In Namibia
am Caprivi-Zipfel, wo man eine üppige tro¬
pische Urwaldvegetation in dem sonst so
trockenen Wüstenland vorfindet, saugten
sich während einer 200-Kilometer-Wanderung und Kanufahrt auf dem OkavangoFluss kleine Zecken vor allem auf der Kopf¬
haut fest. Nach der ersten Dusche in der
Zivilisation machten sich die quälenden,
fürchterlich juckenden Stiche besonders
unangenehm bemerkbar. Keine Chemie
und sonstigen Heilmittel brachten Linde¬
rung, und so wurden in Kapstadt, Südafrika,
kurzerhand vom Frisör die Haare abrasiert.
«Wie die Skinheads sahen wir aus», meinte
Hans-Peter Frank. Angesichts seiner jetzi-

Auf Tasmanien traf
Hans-Peter Frank einen
zutraulichen Walaby,
den «kleinen Bruder»
des Känguruhs.

Im chinesischen Chuillin
war es so «saukalt»,
dass sich Hans-Peter Frank
(2. v. I.) und seine Freunde
warme Mützen besorgen
mussten.

Das Bett zu Hause lässt grüssen!
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Unverhoffte Begegnungen
An abgelegenen, unberührten Plätzen
begegnet man auch «wilden» Tieren, die
einen in Angst und Schrecken versetzen
können. In Korsika auf einem Gebirgspass,
hinter einer Kurve versteckt, stand plötzlich,
keine 100 Meter entfernt, ein mächtiger
schwarzer Stier (womöglich bei einem Stier¬
kampf entlaufen) vor Hans-Peter Frank.
Nach einer unvorsichtigen Bewegung blieb
ihm als einziger Fluchtweg ein steiler Berg¬
hang - mit dem schnaufenden Stier auf den
Fersen. Der schwere Rucksack von 1 6 Kilo¬
gramm auf dem Rücken erwies sich in die¬
sem Augenblick als echtes Hindernis. Der
Stier gab seine Verfolgungsjagd zwar
rechtzeitig auf, doch seitdem flüchtet der
Wanderer selbst vor den harmlosen wilden
Hausschweinen, die er oft im korsischen
Hinterland antrifft.
Ein Land, in dem Hans-Peter Frank das Feh¬
len von jeglichen Tieren und Vögeln extrem
auffiel, ist der Süden Chinas. In der freien
Landschaft hört man kein Vogelgezwitscher
und sieht keine Haustiere, denn fast alles
landet im Kochtopf. Die gefangenen Hunde,
Katzen, Ratten, Affen, Frösche, Schlangen,
Würmer, Käfer, Sing- und Raubvögel auf
den verschiedenen Märkten wirken so
abschreckend, dass man sich für den Rest
der Reise lieber von Reis und Gemüse
ernährt. Ein morbider, gerngesehener
Gag wird in Restaurants zelebriert: Ein
Karpfen, der lebendig im Fett gebraten wird,
erhält vor dem Servieren einen Schuss
hochprozentigen Alkohol über den Kopf
gegossen. Zur allgemeinen Belustigung
schnappt der Karpfen im Reflex noch einmal
zu... !

Hans-Peter Frank auf einer mehrtägigen Wanderung im tasmanischen Nationalpark.
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Kontakt zu den Einheimischen
Globetrotter wie Hans-Peter Frank suchen
den Kontakt zu den Einheimischen, ob die
Verständigung nun klappt oder nicht. Viel
Gastfreundschaft und Herzlichkeit hat er
während seiner Reisen erlebt. Am ausge¬
prägtesten war die Gastlichkeit im Norden
von Thailand. Bei der Ankunft in einem Dorf
wurde für ihn gekocht, ein Willkommensfest
organisiert, und es wurde ihm eine eigene
Hütte zur Verfügung gestellt. Mit den Emp¬
fehlungen des Dorfältsten wurde er in der
nächsten Siedlung auf die gleiche herzliche

Mitarbeiter

Weise empfangen. Nach
Franks Ansicht pflegen
die Menschen in diesem
Teil der Welt eine Art
«heiliges Gastrecht».
Auch in einem Dorf auf
Sumatra, fern aller Touri¬
stenattraktionen und nur
nach stundenlangem
Fussmarsch durch den
Urwald erreichbar, freute
man sich sehr über seinen
Besuch. Von einer Schar
Kindern wurde er als
Sensation mit den Rufen
«Tourist, Tourist» begrüsst,
was eine Dorfautorität
aus der Hütte lockte.
Doch hier klappte leider
die Verständigung nicht so recht. Nach
umständlichen Bemühungen war irgend¬
wann nur eines klar: Hans-Peter Frank und
sein Cousin waren Tourist Nummer acht
und neun im Dorf. Eine echte Seltenheit.
Neuseeländer geniessen ihr Leben
hauptsächlich und am liebsten im Freien. Die
Insel bietet jedem Abenteurer auf der
Suche nach einem Adrenalinkick Abwechs¬
lung und Unterhaltung. Auf dem ShootoverRiver kann man von morgens 6 Uhr bis
abends 6 Uhr das Nonstopgruseln beim
Bungeejumping, Wildriverraften oder Jet¬
bootfahren kennenlernen. Sobald man das
60. Lebensjahr erreicht hat, ist das Bungeejumping kostenlos. In der Tat konnte HansPeter Frank einen rüstigen Rentner beob¬
achten, der den ganzen Tag oben an der
Sprungstelle Jüngeren den Vortritt liess.
Schliesslich sah ihn jedoch niemand sprin¬
gen - allerdings gab es keinen anderen
Weg zurück als 30 Kilometer zu Fuss durch
den Busch...
Für seinen nächsten geplanten Adventuretrip, eine 800 Kilometer lange Kanufahrt auf
dem Yukon-River, dem Grenzfluss zwischen
Kanada und Alaska, wünsche ich HansPeter Frank schon jetzt eine abwechslungs¬
reiche und abenteuerliche Zeit.
Text: H. Annette Rockstroh
Fotos: Hans-Peter Frank privat

Hans-Peter Frank vor prächtiger Kulisse
im australischen Busch.

Im tasmanischen Nationalpark übernachtete Hans-Peter Frank in
romantischen Blockhütten.

Sportclub

22. Delegiertenversammlung:

Neuer Vizepräsident gewählt

Die Delegiertenversammlung des
Sportclubs Georg Fischer fand am
21. März wieder einmal im Clubhaus
der Sektion Tennis statt. Nach einem
feinen Imbiss begrüsste Präsident
Werner Badertscher die Anwesen¬
den und eröffnete die Versammlung.
Leider war es niemandem von der
Geschäftsleitung möglich, am Anlass
teilzunehmen. Nach Abnahme der
Jahresberichte der Sektionen sowie
des Präsidenten erläuterte Kassier
Alfred Vollenweider die Jahresrech¬
nung und das Budget 1997, welches
die Anwesenden mit einem kräftigen
Applaus genehmigten.
Seit etwa einem Jahr fliegen im Bad¬
mintoncenter in der Stahlgiesserei
Mühlental «leichte Bälle», und die
neue Sektion wurde definitiv in den
Sportclub aufgenommen. Marlies
Müller trat verdankenswerterweise
als Sektionsleiterin Kegeln in die Fussstapfen von Lars Bunger, der sich
beruflich verändert hat. Nach der

Der scheidende Vizepräsident Bern¬
hard Stoffel bei der Übergabe des
Wanderpreises an Günter Wagner
und Diego Gutierrez (v. I. n. r.j.

Wahl eines Ersatzrevisors wurde der
Wanderpreis an die Junioren der
Sektion Tennis verliehen, die von der
3. in die 2. Liga aufgestiegen sind.

Günter Wagner und Diego Gutierrez
freuten sich sichtlich über die Aus¬
zeichnung.
Vizepräsident Bernhard Stoffel hat
dem Vorstand schon vor geraumer
Zeit mitgeteilt, dass er von seinem
Amt zurücktreten möchte. Werner
Badertscher erklärte den Anwesen¬
den, dass der Sportclub der Perso¬
nalvertretung der Georg Fischer
Gesellschaften untersteht und es
somit enorm wichtig ist, den neuen
Vizepräsidenten aus den Reihen der
Personalvertreter zu wählen. Eins und
eins macht zwei: Herbert Büttner
stellte sich zur Wahl und wurde mit
grossem Applaus bestätigt.
Die rund einstündige Versammlung
wurde gegen 21 Uhr geschlossen.
Doch erst weit nach Mitternacht ver¬
gessen die letzten Teilnehmer den
heimeligen Ort.

Text und Foto: Angelika Werner

Saisonstart im Pantli
f J

pi Ab 19. April

waren die Plätze
theoretisch wie¬
der spielbereit,
aber sie mussten
leider immer wie¬
TENNIS
der gesperrt wer¬
den, weil durch den Nachtfrost im

April der Sand aufgeweicht wurde.
Dadurch sahen die Tennisplätze nach
den Spielen aus, als ob Wühlmäuse
gewütet hätten. Chrigel Jacober
sorgte jeweils dafür, dass die Spieler
die von ihnen verursachten Löcher
zustampften und die Plätze mehrmals
abzogen. Zudem bot er immer ein¬

mal wieder unsere Pensionierten auf,
um die Plätze neu zu walzen. Alle
hofften auf wärmeres Frühlingswetter,
damit sich der Sand schnellstmöglich
erhärten konnte.
Text: Rosemarie Goedvree
Foto: Michael Goedvree

Harte Arbeit auf
dem Pantli: Werner
Badertscher, Ange¬
lika Werner, Ruedi
Brodbeck (verdeckt
Brenda Koller und
Trix Moser), Letizia
Toso ni sowie Armin
Heimlicher beim
Verbundsteinlegen
rund um die Tennis¬
plätze.
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Aus- und Weiterbildung

7

25. Kurs zur Vorbereitung auf den Ruhestand:

Die Pensionierung - ein Neubeginn voller Aktivitäten
Im April trafen sich 45 Mitarbeiter¬
innen mit ihren Lebenspartnern
ungefähr fünf Jahre vor dem Ein¬
tritt in den ordentlichen Ruhestand
zum «25. Kurs zur Vorbereitung auf
die Pensionierung». Die Kursteil¬
nehmer beschäftigten sich
während vier halber Tage mit den
Themen Gesundheit, Finanzen,
Veränderungen, Lebensgestaltung,
Wohnen, Bedürfnisse und Aufga¬
ben im Alter. Dieses Jahr wurde
das Programm durch die Themen
Bewegung sowie Ehe- und Erbrecht
erweitert. Eine Teilnehmerin und
fünf Teilnehmer haben sich nach
dem Kurs freundlicherweise bereit
erklärt, über ihre Erkenntnisse und
Erfahrungen zu berichten.

«Ich war schockiert», so die erste Reaktion
der Betroffenen auf die Einladung zum
Pensionierungs-Vorbereitungskurs. Trotz¬
dem: Der Übertritt in die dritte Lebens¬
phase sollte nicht unvorbereitet geschehen.
Meist sind die Frauen und Männer in dieser
Phase körperlich noch rüstig und aktiv.
Untersuchungen zeigen, dass heute ein
wachsender Teil der «jungen Alten» eine
soziale Selbständigkeit und Freiheit besitzt,
wie sie bei früheren Generationen kaum
möglich waren. Für die meisten kommt die
Pensionierung plötzlich, und es ist deshalb
sinnvoll, sich frühzeitig mit verschiedenen
Themen auseinanderzusetzen.
Von den sechs Befragten hat sich gerade
die Hälfte vor Kursbeginn mehr oder weni¬
ger mit ihrem bevorstehenden Ruhestand
beschäftigt. Und die Auseinandersetzung
erfolgte auch nur, weil Bekannte bereits
pensioniert worden sind. Die wirtschaftlich
schlechte Lage und die Unsicherheit, den
Arbeitsplatz schon früher aufgeben zu
müssen, waren ebenfalls Gründe, sich mit
dem Thema zu befassen.
Mund-zu-Mund-Propaganda scheint der
Hauptgrund für die Kursbeteiligung gewe¬
sen zu sein. Vielen Absolventen wurde die

Teilnahme von Arbeitskollegen empfohlen,
welche den Kurs bereits hinter sich haben.
Aber auch der reine «Gwunder» hat bei
einigen den Ausschlag gegeben. Am ersten
Tag erfuhren die Teilnehmer bereits alles
Wissenswerte über «Bewegung im Alter».
Dabei wurde auch ein freiwilliger Kondi¬
tionstest durchgeführt.

Sie haben am «25.
Kurs zur Vorbereitung
auf die Pensionie¬
rung» teilgenommen:
Robert Bloch, Man¬
fred Laus, Elfriede
Bart, Erhard Bührer,
Albert Ineichen und
Peter Kunz (v. I. n. r.)
berichten über ihre
Erfahrungen.

«Wie sieht meine Wohnung aus,
wenn ich 80 Jahre alt bin?»
Elfriede Bart will sich nach dem Kurs ver¬
stärkt mit den möglichen Einrichtungser¬
leichterungen auseinandersetzen. Doch
das Thema Wohnen beschäftigt alle
Befragten: «Kann ich mit 80 Jahren die Trep¬
pen in meinem Haus noch überwinden? Ist
mein Bett hoch genug, um bequem hinaus¬
zusteigen? Ist meine Wohnung ausreichend
zentral gelegen, und sind die öffentlichen
Verkehrsmittel leicht erreichbar?» Die mei¬
sten sind fünf Jahre vor dem Rentenalter
noch in guter körperlicher Verfassung, so
dass diese Fragen etwas weit entfernt
scheinen. Doch es gilt die Devise, die Situa¬
tionen anzupassen, solange man dazu
noch selbst in der Lage ist.
«Der Horizont ist weiter geworden» ...
... bemerkte Manfred Laus rückblickend.
Ausserdem überlegt er sich, kochen zu ler¬
nen. Kollegen stimmten ihm dabei zu; und
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Liebe Mitarbeiterinnnen, liebe Mitarbeiter
Der Übergang vom Berufsleben ins Rentenalter ist nicht immer
einfach. Sicher dürfen sich alle auf den verdienten Ruhestand
freuen. Die berufliche Beanspruchung lässt aber vielen kaum Frei¬
raum für die Auseinandersetzung mit dem entscheidenden
Schritt. Oft fehlt auch die Bereitschaft, sich rechtzeitig damit zu
beschäftigen, weil man die Tatsache noch gar nicht wahrhaben
will. Der Pensionierungstermin rückt unaufhaltsam näher, und es
wird zunehmend wichtig, die Zeit nach der Pensionierung zu
überdenken, vor allem zu strukturieren und zu gestalten.

Die Kursteilnehmer¬
innen studieren die
Gruppenergebnisse.

Unsere Vorbereitungskurse auf die Zeit nach der Pensionierung
sollen mithelfen, Ihnen zusammen mit Ihren Lebenspartnern den
Übergang in den neuen Lebensabschnitt und die damit verbun¬
dene Neuorientierung zu erleichtern. An vier attraktiv gestalteten
Kurstagen werden von namhaften Referenten Themen behan¬
delt, die verschiedene Lebensbereiche betreffen. Nicht nur das
aufmerksame Zuhören ist gefragt, sondern auch die aktive Betei¬
ligung bei den interessanten Gruppenarbeiten. Gerade dort ist es
möglich, eigene Lebenserfahrungen mit dem Neugelernten zu
kombinieren und so für sich die beste Lösung zu finden.
Peter Böser

so werden sie vielleicht alle gemeinsam
einen Kochkurs besuchen. «Ich weiss nun,
was auf mich zukommen kann», meinte
Erhard Bührer. Albert Ineichen dagegen
erklärte, dass er seit diesem Kursus besser
mit seiner Frau über die weitere Zukunft
sprechen könne.

mehr Verantwortung abgeben». Im weite¬
ren wurde der Wunsch geäussert, im Alter
von 50 Jahren bereits einen halbtägigen
«Vorbereitungskurs auf die Pensionierung»
abzuhalten, damit die finanzielle Situation
frühzeitig in die richtige Bahn gelenkt wer¬
den könne.

Visionen für die Zukunft
Die Vorschläge, was man nach der Pensio¬
nierung alles machen könnte, reichten von
«endlich den Garten nicht am Samstag,
sondern an einem Wochentag bestellen»
bis zur Idee, ein Kunststoffmuseum aufzu¬
bauen. Robert Bloch könnte sein reichhalti¬
ges Wissen durch tatkräftige Mithilfe bei
dessen Einrichtung bestens anwenden.

«Empfehlen Sie den Kurs weiter?» Diese
Frage wurde von den Befragten einstimmig
bejaht. Auch für den «26. Kurs zur Vorberei¬
tung auf die Pensionierung» ist daher mit
einer grossen Teilnehmerzahl zu rechnen.
Abschliessend wurde dem Unternehmen
von allen Seiten ein grosses Dankeschön
ausgesprochen: Dass ein solcher Kurs
angeboten werde, sei bei der gegen¬
wärtigen Wirtschaftslage sicher keine
Selbstverständlichkeit.

Es stellte sich heraus, dass sich die Mehrheit
der Befragten einen sanfteren Rückzug aus
dem Erwerbsleben wünscht: «Am Schluss
nur noch 60 Prozent arbeiten und immer
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Text und Fotos: Gabriela Fierzog

Dr. Beat Fäh referierte
über Aufgaben und
Beschäftigungen nach
der Pensionierung.

Lehrlinge

Berufsbildungszentrum SIG Georg Fischer

Neuordnung der Berufslehren in der Maschinenindustrie

Gesellschaft und Wirtschaft
haben sich stark gewandelt.
Diese Entwicklung ging an
der Berufsausbildung nicht
spurlos vorbei. Die öffent¬
liche Diskussion über das
Lehrstellenangebot zeugt
von der Sorge um die
Zukunft unseres Berufsbil¬
dungssystems. Zahlenmässig ist die berufliche
Ausbildung der grösste Bil¬
dungsbereich nach dem
obligatorischen Schulbe¬
such. Zwei Drittel aller jun¬
gen Menschen durchlaufen
eine berufliche Grundausbil¬
dung. Es ist für die Zukunft
grundlegend, dass die
Jugendlichen eine sie qualifi¬
zierende und erfüllende
Ausbildung absolvieren
können. Die Entwicklungen
am Arbeits- und am
Lehrstellenmarkt zeigen
zudem die Notwendigkeit
einer in der Wirtschaft und
der Bevölkerung abgestütz¬

Die Unternehmen müssen heute
rasch, flexibel und kundenorientiert
agieren. Produkte-Konzeption,
-Entwicklung und -Herstellung
finden in Absprache mit den Kun¬
den statt. Die Unternehmensorga¬
nisation ist daher auf diese Attri¬
bute auszurichten. Kundenlösun¬
gen werden heute in Teams erar¬
beitet. Fähigkeiten wie prozess¬
orientiertes Denken, Verantwor¬
tungsübernahme und Kommuni¬
kationsfähigkeit sowie Ausdauer
und Durchsetzungsvermögen sind
zu gewichtigen Faktoren für die
Mitarbeiter geworden. Danach ist
auch die Berufsbildung auszu¬
richten.
Ganzheitliche Ausbildung
Das Berufsbildungszentrum SIG
Georg Fischer wird deshalb seine
Lehrlinge ab Lehrbeginn Sommer
1998 nach dem neuen Ausbil¬
dungskonzept der Schweizer
Maschinenindustrie vermehrt zu
Generalisten ausbilden. Als Ziele
gelten breite Fachkenntnisse sowie
persönliche Qualifikationen, die
eine berufliche Mobilität ermögli¬
chen und als Basis für die Weiterbil¬
dung dienen. Die jungen Berufs¬
leute werden bewusst ganzheitlich
ausgebildet. Das heisst, zu den rei¬
nen Fachkompetenzen gehören
Selbständigkeit, Einsatzwille, Krea¬
tivität sowie Kommunikations- und
Teamfähigkeit für die gesetzten
Ziele. Ebenso die Fähigkeit, Verän¬
derungen als positive Chance
wahrzunehmen, und die Bereit¬
schaft, Ungewissheiten auszuhal¬
ten und Neues aktiv zu suchen. Zur
Erreichung dieser Anforderungen
sieht das neue Konzept deshalb
eine Konzentration der bisherigen
Maschinenbauberufslehren auf
sieben Basisberufe vor, die der For¬
derung nach Generalisten ent¬
spricht.

Konstrukteur
bisher:
• Maschinenzeichner
• Technischer Zeichner

Elektroniker
bisher:
• Elektroniker
• Elektronikmonteur

ten Berufsbildung.
Folgende Berufe werden zu den
sieben Basisberufen zusammenge¬
fasst:
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Polymechaniker
bisher:
• Maschinenmechaniker
• Mechaniker
• Feinmechaniker
• Werkzeugmacher
• Maschinenmonteur
• Werkzeugmaschinist
• Decolleteur
• Decolleteur-Mechaniker
• Kabelmaschinenoperateur

Automatiker
bisher:
• Anlagen- und Apparatebauer
• Mühlenbauer
• Metalldrücker
• Hammerschmied

Informatiker

Kaufmann

bisher:
• Informatiker (bereits realisiert)

bisher:
• Kaufmännischer Angestellter
• Büroangestellter

bisher:
• Elektromechaniker
• Automatiker
• Elektromaschinenbauer
• Schaltanlagenmonteur (in
Abklärung)

Ins Team integriert
Neben der Vermittlung einer breiten
Grundausbildung sind auch produktive
Anwendungen und die Vertiefung der
Fertigkeiten von entscheidender Bedeu¬
tung. Dies geschieht an einem betrieb¬
lichen Arbeitsplatz, wo der Lehrling in
einem Team an konkreten Aufträgen und
Projekten mitarbeitet. Somit werden die
Auszubildenden optimal in die Berufs¬
welt integriert und gewährleisten einen
hohen Produktiveinsatz. Ebenso beinhal¬
tet das Konzept eine praxisnahe
Lehrabschlussprüfung durch eine indivi¬
duelle Produktivarbeit. Damit wird die
hohe Qualifikation der Lehrabgänger
gewährleistet, und die Rahmenbedingun¬
gen für die Auszubildenden und den
Lehrbetrieb werden verbessert. Dies
sichert den Unternehmen weiterhin moti¬
vierte Mitarbeiterinnen, welche heute
einen bedeutenden Wettbewerbsfaktor
darstellen.
Bruno Leu
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Pensionierte

Pensioniertenvereinigung Georg Fischer

Wandergruppen-News
Unsere erste Tour dieses Jahr fand
am 26. März statt. Mit den SBB
fuhren wir nach Stein am Rhein; ein
DB-Bus brachte uns zur dortigen
Badeanstalt, von wo aus der Auf¬
stieg durch die Rebberge und den
Wald bis zum Aussichtspunkt
«Wolkenstein» begann. Nach einer
kurzen Verschnaufpause mar¬
schierten wir weiter über den Wol¬
kensteinerberg bis zur Burg
Hohenklingen, wo wir auf einem
idealen Grillplatz eine längere Rast
einlegten.
Der anspruchsvolle Aufstieg
wurde durch einen herrlichen
Rundblick auf das Städtchen Stein
und den Untersee belohnt. Weiter
führte unser Weg über deutsches
Gebiet bis zum Hotel Garni Blei¬
che. Von dort aus ging es über die
Rheinbrücke zum Bahnhof, von wo
uns der Zug wieder zurück nach
Schaffhausen brachte. Unsere
Wanderung, an der sich 35 Teil¬
nehmerinnen beteiligt haben, dau¬
erte 3V4 Stunden und fand bei
besten Wetterbedingungen statt.
Vom Uetliberg zum Albispass
Zu einer rund 3'/4stündigen Wan¬
derung starteten 48 Marschfreu¬
dige am 16. April. Bei leicht ver¬
hangenem Himmel ging's mit dem
Car via Eglisau-Regensdorf nach
der Uetlibergbahn-Station Wald¬
egg. Nach kurzem Aufstieg von der Station
Uetliberg erreichten wir Uetliberg-Kulm. Ein
recht kühler Ostwind und einige verirrte
Schneeflocken veranlassten die Mehrheit
der Teilnehmer, im Restaurant einen wär¬
menden Kaffee einzunehmen. Aber nach
einer halben Stunde wurde endgültig zum
Aufbruch geblasen. Über etliche Treppen¬
stufen ging es hinunter zum Wanderweg,
der uns via Staffel-Annaburg-Balderen in
die Nähe der Felseneggbahn führte.
Unterwegs hatten wir verschiedentlich
Gelegenheit, die prächtige Aussicht auf
den Zürichsee, die Forch und den Pfannen¬
stiel zu geniessen. Mit klammen Fingern
versuchten wir, ein Feuer zu entfachen, um

die mitgebrachten Esswaren zu braten.
Uber die Buchenegg - Vorsicht, Blumen und nach einer kurzen Steigung durch den
Wald erreichten wir gegen 15 Uhr den
Albispass, wo wir von unserem Car bereits
erwartet wurden. Via Türlersee und Reuss¬
tal gelangten wir nach Bremgarten. Im
«Stadthof» war ein Zvieri vorgesehen, der
sich als Geschnetzeltes mit Rösti entpuppte.
Nach dieser Rast und einem kurzen Rund¬
gang durchs Städtli führte unsere Chauf¬
feuse uns über den Mutschellen-BadenSiglistorf-Kaiserstuhl-Rafzerfeld wohl¬
behalten nach Schaffhausen zurück.

Frierende, nach heissem
Kaffee «lechzende» Wan¬
derer vor dem Restaurant
auf dem Uetliberg.

Text: Eugen Liviero und Rolf Litscher
Foto: Walter Kunz
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Pensioniertenvereinigung Georg Fischer

Rückschau und Ausblick
Um die Osterzeit ist die Gruppe Sozialhilfe wiederum mit ihren stets willkommenen Besuchen von zu Haus- und
Heimarrest verurteilten ehemaligen Mitarbeitern aktiv geworden. Gemäss unserem Gruppenleiter Arthur
Gautschi ist unsere Adressquelle «versickert»; er ist daher auf Hinweise aus dem Leserkreis des +GF+ intern
angewiesen (Telefon 052-625 61 85). Vielleicht hätte auch die eine oder der andere Freude daran, an diesem
sehr sinnvollen Dienst am Nächsten mitzuwirken?
Unser Jass-Obmann Sepp Weingartner erwartete die Spielfreudigen wiederum programmgemäss im «Alten
Schützenhaus» auf der Breite in Schaffhausen. Seine Bemühungen dürften jedoch etwas besser honoriert
werden. Wer diese gemütlichen Treffen noch nicht kennt und einmal einen Versuch wagen möchte:
Telefon 052-672 51 91 gibt gerne Auskunft.
Die Exkursion zu Lindt + Sprüngli in Kilchberg mit einem Abstecher zum idyllischen Türlersee am 24. April mit
dem ausgebuchten Doppelstöcker-Bus wird bei Erscheinen dieses Heftes bereits der Vergangenheit
angehören. Auch die Wanderungen «Ermatingen-Salenstein-Berlingen-Steckborn» vom 14. Mai sowie
«Schindelegi/Büel-Etzel-Einsiedeln» vom 4. Juni und die Tages-Plauschfahrt ins Appenzellerland vom 21. Mai
werden dann schöne «Tempi passati» sein. Vom etwas mühevoll zustande gekommenen zweiten Tagesausflug
zu den Kraftwerken Oberhasli am 26. Juni hoffe ich, in der nächsten intern-Ausgabe berichten zu können.
Walter Kunz

Zum Tod von August Biber

August Biber, der mass¬
geblich am Aufbau der
Pensionierten Vereini¬
gung Georg Fischer mit¬
gewirkt hat, verstarb
am 9. März.
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August Biber starb am 9. März in seinem Heim an
der Hohlenbaumstrasse in Schaffhausen nach
einer schweren Krankheit im 78. Altersjahr.
Während seiner Aktivzeit bei Georg Fischer war er
unter anderem Präsident der Angestelltenvertre¬
tung. Er leitete auch den Hausverband und war mit¬
verantwortlich für die Gründung desselben. So war
es fast selbstverständlich, dass er auch am Aufbau
unserer Pensioniertenvereinigung massgeblich mit¬
wirkte. Er hat unsere Vereinigung drei Jahre präsi¬
diert, bis er, durch seine Krankheit bedingt, das Amt
in andere Hände gelegt hat. Wir werden seiner
ehrend gedenken.
Für die Pensioniertenvereinigung Georg Fischer:
Edwin Jung, Präsident

Leseraktion

À

«In concerto»: Paolo Conte
Open-air auf dem Munot

blc. Zu einem ganz besonderen
Konzertereignis laden wir Sie, liebe
+GF+ intern Leserinnen, am Sonn¬
tag, 29. Juni, ein. Dann gastiert auf
dem Munot der legendäre italieni¬
sche Cantautore und Pianist Paolo
Conte. Das Konzert wird von der
All Blues Konzert GmbH in Zusam¬
menarbeit mit dem Munotverein
organisiert und von Georg Fischer
als Co-Sponsor unterstützt.
Der Sprung vom Insider-Tip zum breiten
Publikumserfolg gelang dem Rechtsanwalt
aus der norditalienischen Weinstadt Asti in
den 80er Jahren, nachdem er zuvor schon
etliche Hits für populäre Musiker geschrie¬
ben hatte, wie etwa «Azzurro» für Adriano
Celentano. Seitdem beflügelt der Sänger,
Komponist und Pianist die
Fantasie der

Kritiker: Vom
«Reibeisen im Smoking» ist die
Rede, vom «Pokerface» des Chansonniers,
der mit Jazz, Blues, Tango und Swing BarAtmosphäre beschwört.
Paolo Contes Lieder sind komisch, tragisch,
schlicht, aber nie glatt und einfältig.
Wehmütig schon, aber nicht plakativ den
Weltschmerz auskostend, kreist die «ehrli¬
che Haut mit der rauhen, verlebten Stimme»
auch in den 17 Songs seines aktuellen
Albums «Una faccia in prestitio» (Ein gelie¬
henes Gesicht) weniger um den eigenen
Bauchnabel als um den Angelpunkt
menschlicher Existenz in Geschichte und
Gegenwart.
Wenn Sie Paolo Conte, der in der Schweiz
und in Süddeutschland äusserst populär ist,
live miterleben wollen, dann kommen Sie
am 29. Juni auf die Munotzinne. Vorver¬
kauf in Schaffhausen: Marcandella, TouristService, «Schaffhauser Nachrichten»,
Ersparniskasse und Schaffhauser Regiobanken; Deutschland: «Schwarzwälder¬
bote», Blumberg, Verkehrsamt Singen und
Kartenhaus Konstanz.
Und wenn Sie an unserer Verlosung mitma¬
chen, dann können Sie vielleicht sogar
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eines von 8 Gratis-Tickets im Wert von
55 Franken gewinnen. Das Konzert
beginnt um 21 Uhr, Einlass und Festwirt¬
schaft ab 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter fin¬
det das Happening am Montag, 30. Juni, in
der Veranstaltungshalle Stahlgiesserei
Mühlental statt. Es ist übrigens das einzige
Konzert von Paolo Conte in der Deutsch¬
schweiz in diesem Sommer, und die Veran¬
stalter erwarten eine ausverkaufte Munot¬
zinne mit rund 2500 Besuchern.

Der legendäre italienische
Cantautore und Pianist
Paolo Conte gibt am Sonn¬
tag, 29. Juni, auf der
Munotzinne ein Konzert.

Teilnahmebedingungen
Um an der Verlosung der Gratis-Tickets mitzumachen, füllen Sie unten¬
stehenden Coupon aus und senden diesen bis 23. Juni 1997 an:
Georg Fischer AG, +GF+ intern, MFB 2822, Postfach, 8201 Schaffhausen
Teilnahmeberechtigt sind alle aktiven und pensionierten Mitarbeiter¬
innen. Pro Teilnehmerin ist nur ein Talon gültig.

Ich nehme an der Gratis-Ticket-Verlosung für das Konzert
von Paolo Conte am 29. Juni 1997 auf dem Munot teil:
Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Interne Adresse (aktive Mitarbeiterinnen):

Mosaik

Mixed Pickles

ISH in Frankfurt

Vom 1 8. bis 22. März fand die ISH
(Internationale Fachmesse Sanitär
Heizung Klima) in Frankfurt statt.
Dabei handelt es sich um die weltweit
grösste und wichtigste internationale
Fachmesse dieser Art für unser Unter¬
nehmen, welches schwerpunktmässig
Produkte aus dem Bereich Haustech¬
nik präsentierte.
Unser Messemotto lautete «Treff bei
+GF+». Jeweils ab 16 Uhr trat an
unserem Stand ein Alleinunterhalter
auf, und es wurden Tische und Bänke
aufgestellt und frisch gezapftes Bier
ausgeschenkt. Diese «Biergartenat¬
mosphäre» fand grossen Anklang bei
den Besuchern, bot sie doch einen
idealen Rahmen für angeregte
Gespräche und «Fachsimpeleien». So
war es nicht verwunderlich, dass um
diese Zeit bei uns jeweils «volles
Haus» herrschte und «Mann» kaum
noch einen freien Platz fand. Mit
1250 registrierten Besuchern sind wir
mit der Resonanz auch zufrieden und
haben unser Messeziel erreicht.

zweiten Halbjahr der freundlicheren
und helleren Jahreszeit an: Es ging
«obsi». Vorwiegend profitiert habe
unser Unternehmen dabei vom
Wachstum in den USA und in den
asiatischen Ländern, wo unsere
Gesellschaften mehr und mehr Fuss
fassen. Ebenso würden sich die Inve¬
stitionen der letzten Jahre auszahlen,
was speziell bei der Fahrzeugtechnik
Früchte trage. Jürg Krebser betonte,
dass in Asien zukünftig vermehrt pro¬
duziert werde, dies jedoch nicht auf
Kosten des Know-hows von Schaff¬
hausen. Zusätzlich Rückenwind hät¬
ten wir durch den Anstieg des USDollars im vergangenen Jahr erhal¬
ten. Global gesehen war es ein gutes
Jahr, und Jürg Krebser zeigte sich
davon überzeugt, «dass wir im richti¬
gen Boot sitzen und auch für 1997
ein Umsatzwachstum erwarten dür¬
fen.»
Text: Sigrid Farner
Foto: Manfred Weigele

Endlich wieder «daheim»: Toni Egger
beim Anschluss seines PCs an seinem
angestammten Arbeitsplatz in der
Logimatik.

Petra Frank

«Mit Schwung in die Zukunft»

Mit diesen Worten motivierte Jürg
Krebser, Standortverantwortlicher
Schaffhausen, am 17. März die
Standortpersonalvertreter anlässlich
der traditionellen Information über
den Geschäftsgang 1996 und den
Ausblick 1997.
«Zu Beginn des vergangenen Jah¬
res», so Jürg Krebser, «musste Georg
Fischer vorwiegend im Automobil¬
guss einige Hiobsbotschaften ent¬
gegennehmen, die sich im Ergebnis
des ersten Semesters deutlich nieder¬
schlugen.» Im Sommer waren die Pro¬
bleme beseitigt, und der Ge¬
schäftsgang passte sich ab dem

wurde zur Vorbereitung auf die Prü¬
fung zum «Novell-Netzwerk-Spezialisten» sowie zum «Microsoft-Certificated-Professional» genutzt. Die Rohner
Informatik AG stellte für jeden Logimatik-Mitarbeiter einen «Paten», des¬
sen Aufgabe es war, seinen Schütz¬
ling zu unterstützen (die Rohner-Leute
sind bereits Spezialisten und «Profes¬
sionals»). Im weiteren waren sie kom¬
petente Ansprechpartner für kom¬
plexe Netzwerkprobleme.

Ernste Gesichter bei der Personalver¬
treter-Information: Ingrid Puhalak,
Eduard Rogg und Vera Vogel
( v. I. n. r.).

PC/LAN-Support wieder
«daheim»
In der Woche vor Ostern sind die Mit¬
arbeiterinnen des PC/LAN-Supports
der Georg Fischer Logimatik AG wie¬
der an die Ebnatstrasse zurückge¬
kehrt. Seit Juli 1996 waren Toni Egger,
Elli Frässle, Roland Imhof, Uwe Lüthy
und Thomas Stoffel zur Ausbildung
sowie zum Know-how-Transfer bei
der Rohner Informatik AG in Schaff¬
hausen untergebracht. Die Zeit

Die Vorbereitungszeit wurde im März
abgeschlossen, und so ist der
PC/LAN-Support mit seinen Arbeits¬
plätzen und der gesamten techni¬
schen Einrichtung wieder «nach
Hause» zurückgekehrt. Die beteiligten
Mitarbeiterlnnnen waren darüber alle
sehr froh, denn während ihrer Vorbe¬
reitungsphase mussten sie unter
erschwerten Bedingungen arbeiten.
Neben der Zeit, die sie für Fahrten
zwischen Rohner und Logimatik auf¬
wendeten, hatten sie in der Logimatik
keinen eigenen Arbeitsplatz mehr zur
Verfügung. Zur Installation und zum
Testen von PC-Software sowie zur
Administration von Netzwerk-Res¬
sourcen mussten sie sich jeweils eine
«freie Ecke» suchen, weil nur in der
Logimatik die entsprechenden Netz¬
verbindungen vorhanden sind.
Aber nicht nur das Team des
PC/LAN-Supports hat vom Umzug
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profitiert, auch die Logimatik Kunden.
Von der «Züglete» haben unsere Kli¬
enten jedoch nichts bemerkt, denn
diese fand ausserhalb der Arbeitszeit
statt. Für die nun bevorstehenden Prü¬
fungen wünschen wir unseren Kolle¬
gen viel Erfolg.

Abschiedstrunk am 1. April im Ausbil¬
dungszentrum Klostergut Paradies
auch gerne Folge.
Foto: Bea Keller

Workshop der Speditionslogistik

Text und Foto: Margret Meier- Volz

«Ein letztes Mal mit
Kirchbach trinken...»

Insgesamt 52 Mitarbeiterinnen der
Georg Fischer Speditionslogistik AG,
Schaffhausen, und der Filiale Basel
nahmen am lehrreichen und gleich¬
zeitig geselligen Workshop vom 11.
bis 12. April in Lenzkirch-Saig (D) teil.

Ein Mensch nach 25 Jahren
ist leidlich auch +CF+ erfahren.
Erlernte immerhin schon dies:
Am schönsten ist's im Paradies!
Der Mensch hat darum sich gedacht,
am besten er dort einen Apéro macht.
Wer will schon gern nach
Albershausen
die vielen Kilometer sausen,
wenn doch das Gute nahe liegt
und man dort etwas zu trinken kriegt.
Dass jedermann, ob alt, ob jung,
hinkomme zur Belustigung,
ein letztes Mal mit Kirchbach trinke
und fröhlich ihm zum Abschied winke.
Was waren wir doch damals jung,
es lebe die Erinnerung!
Und darum trinken wir darauf.
Herzlich willkommen und Glückauf!

So lautete der Text auf der Einladung,
die der scheidende Geschäftsführer
von Albershausen (D), Eckart von
Kirchbach, verschickte. Und zahlrei¬
che aktive und ehemalige Mitarbeite¬
rinnen leisteten der Aufforderung zum

Erarbeiteten zum Thema «Kundenbe¬
geisterung» kreative Vorschläge: Die
Mitarbeiterinnen der Georg Fischer
Speditionslogistik A G.

Unter der Moderation eines externen
Verkaufsberaters erarbeiteten zur
Verwirklichung unseres Leitbildziels
«Kundenbegeisterung» fünf sehr
kreative Gruppen Vorschläge zu den
Themen «Das Verkaufsgespräch telefonisch und persönlich», «Kunden¬
reklamation - telefonisch und persön¬
lich», «Kundenbindung-Kundenbetreuung-Kundenzufriedenheit»,
«Eigenverantwortung-Selbstmotivation-Kunden motivieren» sowie «Spe¬
ditionslogistik in der Zukunft». Die
vorgetragenen Massnahmen und
Resultate werden zur Begeisterung
unserer Kunden wegweisend sein.
Einen zweiten Schwerpunkt des
Workshops bildete die Präsentation
von Remo Soldati von der Georg
Fischer Logimatik AG, welcher im
Rahmen der anstehenden Ablösung
unseres bisherigen EDV-Systems das
zukünftige System TM/3 näher
erläuterte.
Text und Foto:
Christine Wiesenmayer

Mietkonditionen der Veranstaltungshalle Stahlgiesserei Mühlental
Standort: Mühlentalstrasse 80, Schaffhausen
Grundmasse:

Breite:

Länge/Tiefe:

m5:

zuzüglich nach Aufwand:

• Zuschauerbereich

18m

80 m

1440

• Bühne

• Bühnenbereich

18m

10m

180

Fr.

700-

• Bestuhlung Fr. 700• Brandwache/Sanität Fr. 25 - /Std.

Vorhandene Infrastruktur:
• Bühne (Syst. Bütec)

16m

(Georg Fischer Personal)
10m

160

• 170 Tische, Stühle
• Abtrennungsvorhang für Hallenunterteilung
• Kettenzüge für Montage von Lautsprechern
und Beleuchtung
• Künstlergarderoben
• Waschtrog mit fliessendem Kalt-/Warmwasser
für Catering
• Sanitäre Einrichtungen
• Zufahrtsmöglichkeit für Lastwagen
• Stromanschlüsse
• ca. 500 Parkplätze im näheren Umkreis

Patronatsveranstaltungen mit reduziertem Tarif:
Organisationen und Vereine aus der Stadt Schaffhausen
können sich für Anlässe ohne kommerzielle Ausrichtung um
eine «Patronatsveranstaltung der Stadt Schaffhausen mit
reduziertem Tarif» bewerben.
Mögliche Veranstaltungen:
• kulturelle Veranstaltungen
• Anlässe mit Festcharakter, Vereinsanlässe,
Firmenjubiläen
• «Special Events» wie Gewerbeausstellungen,
Messen, Grossversammlungen, Kundenanlässe,
Modeschauen, Sportveranstaltungen u.a.

Miettarife/Veranstaltungspalette:
• Fr. 2500 - Grundgebühr
inkl. Reinigung Toiletten, Strom, Wasser, Abwasser,

«Ein letztes Mal mit Kirchbach trin¬
ken»: Jürg Krebser, Leiter der Unter¬
nehmensgruppe Rohrleitungssysteme,
und Eckart von Kirchbach (links).
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Kontaktstelle für Vermietungen und Miettarife:
Georg Fischer Immobilien AG, Solenbergstrasse 5,

Hallenbeleuchtung, Betriebspersonal, je eines Bele¬

Postfach, 8201 Schaffhausen

gungstages vor und nach der Veranstaltung

Telefon: 052-631 42 30, Fax: 052-631 28 69,

• Fr. 1000 - für jeden weiteren Veranstaltungstag

Frau Gabriele Caduff

SSSTfff/TW.

Cartoon

S>c\\o)Asc\\ Fisckers Feriervplausok

32

