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In einem dynamischen Betrieb entwickeln sich mit der Zeit verschiedene Tradi-
tionen, die nicht mehr wegzudenken sind. Es gibt etliche gute Gründe, solche
Anlässe zu fördern. Es darf nur nicht zu einer Selbstverständlichkeit werden,
sondern es soll ein kleines Dankeschön seitens der Geschäftsleitung für die Be-
legschaft sein. Dadurch will sie ihr für den tagtäglichen Einsatz danken, und die
Solidarität sowie das gute Betriebsklima fördern. Gerade in einem Montagebe-
trieb ist es sehr wichtig, dass sich die Mitarbeiter an solchen Anlässen besser
kennen lernen und Kontakte mit Kollegen anderer Bereiche pflegen. Unerläss-
lich ist, dass die Daten für Anlässe schon zu Beginn eines neuen Jahres festste-
hen. Dadurch hat man einigermassen die Gewähr, dass die grosse Mehrheit der
Mitarbeiter am geplanten Termin anwesend ist.

Es ist logisch, dass in den verflossenen 75 Jahren der Geschäftstätigkeit ver-
schiedene Veränderungen in der Gestaltung von Betriebsanlässen erfolgt sind.
In den ersten 20 Betriebsjahren war es schlicht unmöglich, solche Zusammen-
künfte zu finanzieren. Erst in den 60-er Jahren wurden Betriebsbesichtigungen
zu wichtigen Lieferanten organisiert, so zum Beispiel nach Vaduz in die Hoval-
Werke oder zur Pumpenfabrik K. Rüetschi AG in Brugg. Die Mobilität der Mit-
arbeiter beschränkte sich früher auf ein eigenes Fahrrad oder vielleicht auf eine
Vespa – von einem eigenen Auto konnte nicht einmal geträumt werden. So wur-
de den meisten Mitarbeitern eine grosse Freude bereitet, wenn sie zu einer «Fahrt
ins Blaue» mit dem Bus eingeladen wurden. Gerade die älteren Mitarbeiter, die
gar nie die Möglichkeit hatten unser schönes Land kennen zu lernen, waren sehr
dankbar. Die besuchten Landschaften und das gute Essen blieben in guter Erin-
nerung, und auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz.

Einige der Ausflüge sind besonders erwähnens-
wert: Brienzer/Thunersee und auf den Niesen;
Technorama Winterthur mit Fahrt nach Hallau
und Rheinfall, Fahrt ins Elsass und Besuch des
Oldtimer-Museums in Mulhouse, Technikum
in Horw und anschliessende Fahrt auf die Rigi
und nicht zu vergessen die Jubiläumsfahrt im
Jahre 2003, mit «Anhang», ins Elsass, gespickt
mit vielen Überraschungen. Es würde hier zu
weit führen, alle Exkursionen der vergangenen
Jahre aufzuzählen.

Im Laufe der Zeit, als die Motorisierung für jedermann möglich wurde, waren
die Ausflüge nicht mehr so aktuell wie ehedem. Die alljährlich im Monat Okto-
ber/November durchgeführten Betriebsabende und die am letzten Arbeitstag des
Kalenderjahres eingeführten «Schlusshocks» haben die früheren Tagesausflüge
abgelöst. Zusätzlich werden von den Betrieben eigene Anlässe durchgeführt.

Auch beim Ablauf der Betriebsanlässe hat sich im Laufe der Zeit vieles geän-
dert. Am Anfang fanden die Abende in einem gediegenen Rahmen statt, mit
weissem Tischtuch und schön gedeckten Tischen.

Förderung des
guten Betriebs-
klimas.
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