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Editorial

impuls – 2te Ausgabe 2021

Unser Unternehmertum
stärken

Während der zweitägigen Tagung im Juni haben wir
uns mit unserer Zukunft befasst – der Vision «VEBO
2030», welche uns als Leuchtturm eine Navigationshilfe für zukünftige Strategien, Initiativen und
Entscheide sein soll. In Workshops erarbeiteten wir
Zielsetzungen, Massnahmen und Lösungen in den
Themenbereichen «UN-BRK – unsere Inklusionsstrategie», «Change Management», oder auch Geschäftsfeldentwicklung und strategische Projekte.
Das sind natürlich keine neuen Themen, wie auch
die aktuelle Ausgabe des VEBO impuls beweist. Aber
Themen, die immer wieder eine Standortbestimmung und Orientierung benötigen, um unser Ziel
zu erreichen – weg vom klassischen Institutions
gedanken hin zur offenen Wirtschaft und Gesellschaft. Dahin, wo unser Verständnis von Inklusion ist.

Marc Eggimann
Direktion
VEBO Genossenschaft

Liebe Leserin, lieber Leser

Neue Geschäftsfelder haben wir gemeinsam mit
der Firma Bourquin entwickelt. Im kleinen Rahmen
durften wir schon lange für den Verpackungshersteller wirken. Nun haben wir mit einem 15-köpfigen Team gleich einen ganzen Maschinenpark auf
1600 m2 übernommen. Mehr dazu ab Seite 12.

«Worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, dahin fliesst
auch die Energie und daraus
entsteht Bewegung.»

Einer, der Veränderungen in der VEBO wie kaum
ein anderer mitgetragen hat, ist Walter Stocker.
«Ich habe mich mit der VEBO und die VEBO mit mir
weiterentwickelt», so seine Aussage. Er geht in den
wohlverdienten Ruhestand – nur knapp vor seinem
25-jährigen Firmen-Jubiläum. Wir dürfen einen
Blick auf sein bewegtes Leben in und ausserhalb der
VEBO werfen. Die schöne Geschichte finden Sie ab
Seite 6.

Unsere Energie wollen wir verstärkt auf unser Unternehmertum lenken. Das ist kein neues Ziel. Aber ab
und zu muss man den Fokus wieder schärfen und
die gemeinsame Ausrichtung neu justieren. Dazu
finden jährlich unsere Strategietage statt.
Es ist doch so. Manchmal verlieren wir im Alltag den
Blick für das grosse Ganze. Im Strudel der Pendenzen vergessen wir unser Leitbild, die definierte Strategie oder unsere Jahresziele. Damit wir uns immer
wieder ins Bewusstsein rufen, wonach wir streben,
welche Initiativen wir umsetzen wollen und welche
Vision wir verfolgen, nehmen wir uns im Rahmen
der Strategietage immer mal wieder Zeit und schaffen die nötige Distanz vom Tagesgeschäft, um eine
andere Perspektive einnehmen zu können, um kreativ und gross zu denken, um auf Erreichtes zurückzublicken und um Neues zu erschaffen.

Ich wünsche Ihnen aufmerksame Lesemomente.

Herzlichst,
Marc Eggimann
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VEBO schlägt
12 Die
Wellen aus Karton
Die Bourquin SA ist eine bekannte
Grösse in der Schweiz, wenn es
um Verpackungen aus Well- und
Vollkarton geht. Die VEBO konnte
nun in der Produktionshalle eine
Fläche von 1600 m2 übernehmen.
Dass sich das VEBO Team so
schnell einarbeiten konnte, das
schlägt ganz schön Wellen.

Inhalt

6

Der Change
Manager

16 Upcycled
Uniform

Kaum ein anderer hat Veränderungen
in der VEBO so positiv und engagiert
mitgetragen wie Walter Stocker.
Nun geht er nach 24 Jahren VEBO in
Pension. Und steckt dabei voller Ideen
und Pläne.

Da juchzt das Klima! Statt tonnenweise alte Polizei-Uniformen in
Flammen aufzulösen, kommandiert
die Kantonspolizei Solothurn ihre
ausgedienten Uniformen zu neuen
Aufgaben.

Titelbild
Jan Eichenberger, VEBO Oensingen
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Newsticker

Was gerade in der
VEBO läuft

Newsticker

3. Mai 2021

Schriftliche GV
Herzlichen Dank an alle, die eine schriftliche Durchführung der 56. Generalversammlung ermöglichten.
Wir freuten uns über die 532 fristgerecht eingereichten
Stimmzettel. Zur Genehmigung lagen drei Punkte
24. August 2020, der Lagebericht 2020 des Präsidenten
und des Direktors, und die Jahresrechnung mit Bilanzen und Erfolgsrechnung 2020. Alle Traktanden wurden
gemäss den Statuten angenommen.
Die nächste Generalversammlung findet am 2. Mai 2022
um 16.45 Uhr statt.

Immer aktuell

VEBO auf LinkedIn
Gehören Sie auch zu unseren 1124
Followern auf LinkedIn? Oder möchten
Sie gerne unser 1125. sein? So oder so: Wir
laden Sie herzlich ein, uns immer mal wieder auf der sozialen Plattform zu besuchen.
Hier bleiben Sie nah am Puls der VEBO. Wir
zeigen Ihnen spannende Einblicke in die VEBO
und lassen Sie gerne auch mal hinter die Kulissen
blicken. Wir freuen uns über Ihren
Besuch!
www.linkedin.com/company/vebo-genossenschaft
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vor: das Protokoll der Generalversammlung vom

Newsticker

29. Mai 2021

Tag der guten Tat
Gerade jetzt braucht es Solidarität und gute Taten!
Der «Tag der guten Tat» motivierte schweizweit dazu,
Gutes zu tun. Diesem Aufruf von Coop sind wir gefolgt und haben am «Solothurner Märit» und in
der Region Matzendorf Mini-Kräuterpflänzli aus der
eigenen Produktion verteilt. Die Begegnungen mit
den Beschenkten waren herzlich, die Freude gross.

impuls – 2te Ausgabe 2021

1. Mai 2021

Neue IT-Infrastruktur
Die VEBO hat eine neue, einheitliche und gemeinsame
IT-Lösung erhalten. So sind alle VEBO Standorte nun
auf der gleichen IT-Plattform vereint. Vom Beginn der
Ausschreibung bis zum ersten Rollout vergingen 11
intensive Planungs- und Organisationsmonate. Die
gute Vorbereitung hat sich gelohnt – der grosse Rollout mit hoher Komplexität hat gut funktioniert. Eine
grosse Herausforderung für die neue IT-Plattform
stellten die vielen Benutzer über mehrere Standorte
und somit mit einer Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen dar. Dafür freuen wir uns jetzt über die moderne und sichere IT-Umgebung, welche einfacheres
Arbeiten und viele Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Ab 18. Juni 2021

Bier ab 4
Hinsetzen, Kopf in die Sonne, Bier in die Hand und
ran an die Gutwetterhappen! Auf der gemütlichen
Terrasse der Genusswerkstatt gibt es jeden Freitag
bei schönem Wetter das «Bier ab 4». Setzen Sie sich
in die gemütliche Sommerlounge und starten Sie
das Sommerwochenende bei einem kühlen Bier und
einer herzhaften Leckerei.
VEBO Genusswerkstatt, Staadackerstrasse 15, 4702 Oensingen
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Leben

Adieu Walter –
und merci von Herzen!
Walter Stocker. Er bewirkt und erschafft seit 24 Jahren
Grosses für die VEBO. Jetzt geht er in Pension. Was Walter
uns zu seinem Abschied schenkt? Ein Blick in sein Leben,
wie viele von uns ihn wohl noch nicht gekannt haben.

Alles Gute!

«

Also Walter dürfte etwas lockerer werden.»
Das wünschen ihm einige seiner Mitarbeitenden. Das wünscht er sich übrigens auch
selbst. Immerhin: Wer diese Aussage auch macht,
tut sie mit einem wohlwollenden Augenzwinkern.

bild war immer der Fuchs – familiär, anpassungsfähig, schlau.» Er war ein fleissiger Schüler, hatte
während der ganzen Schulzeit nicht einen Fehltag. Geprägt haben ihn auch seine Reisen und seine grosse Lust, fremde Sprachen zu lernen. Gleich
nach dem Studium zum Maschinenbauingenieur
reiste er in die USA. Und blieb gleich fünf Jahre zum
Arbeiten. Hier machte er das Flugbrevet. «Immer
wenn mich meine Freunde aus der Schweiz besuchten, flog ich mit ihnen eine Runde. Sie bezahlten
mir quasi meine Flugstunden», schmunzelt Walter
schelmisch. Die grosse Freiheit genoss er in Südamerika gemeinsam mit seinem Bruder. Ecuador,
Peru, Bolivien, Chile. Schon in Peru verliebte er sich.
Und steuerte alle seine künftigen Reisen so, dass er
immer wieder über Lima kam, um seine Freundin zu
besuchen. Seine Reise endete abrupt, als die Nachricht kam, dass sein jüngster Bruder daheim sich das
Leben genommen hat. Doch es zog ihn bald wieder
hinaus. «Das Leben ist zu kurz, um traurig zu sein»,
ist seine bewusste Einstellung zum Leben. Er wollte
Französisch lernen. Die Westschweiz erschien ihm
dafür zu langweilig, er wollte mehr entdecken und
reiste für vier Monate nach Französisch-Guayana.
«Einmal wurde ich zusammengeschlagen und bis
auf die Badehose ausgeraubt. Ein freundlicher Einheimischer brachte mich danach ins Spital, wo ich
hier und dort ein paar Nähte bekam.» Die Wunden
konnten bei seiner Freundin Nelly in Lima verheilen, und die beiden beschlossen, gemeinsam in die
Schweiz zu ziehen. Walter ging voraus, beschaffte
sich innerhalb von einer Woche eine Wohnung für
zwei und eine Arbeitsstelle. Doch Nelly kam nicht.
Aber Walter, mit seiner positiven Art, konnte sie umstimmen. Es war eine harte Zeit in diesem kalten,
fremden Land für Nelly. Doch sie entdeckte die
Schönheit der Schweiz, und die drei gemeinsamen
Kinder brachten viel Freude in den Alltag.

Spricht man mit Walter Stocker, wirkt der Geschäftsführer vom Werk «VEBO Zuchwil 1» superlocker. Mehr noch: Er versprüht «Pura Vida». Eine
positive Art, die ansteckt und Zuversicht ausstrahlt.
Er hat diesen unglaublich wachen Blick, der ihn als
einen enttarnt, der stets Ausschau nach Neuem, Innovativem hält. Der nie rastet und Veränderungen
willkommen heisst. Wenn er erzählt, tut er dies mit
seinem ganzen Körper und aus voller Seele. So lebendig und energiegeladen, als ob für ihn das Leben
ein lateinamerikanischer Tanz ist. Das Pensionsalter
glaubt man ihm nicht, bei so viel jugendlichem
Charme und Schalk. «Walter ist ein Chef mit absolutem Herzblut, sehr loyal, der mit totaler Überzeugung für seine Leute und sein Werk einsteht»,
beschreibt ihn Alexander Bühler, Abteilungsleiter
Verpackung.
Walter ist aber auch extrem pflichtbewusst, ja –
vielleicht sogar etwas pingelig. Er verlässt am Abend
das Büro ohne Pendenzen. Und Sie sollten mal die
Handbücher sehen, die er für alle möglichen Prozesse zusammenfasst. Picobello! Alles fein säuberlich notiert. Davon konnte schon so mancher Arbeitskollege profitieren.
Weltenbummler
Warum Walter Stocker ist, wie er ist? «Meine Kindheit hat mich enorm geprägt», blickt Walter zurück.
Er ist mit neun Geschwistern in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. «Da musste ich schon sehr
früh auf meinen eigenen Beinen stehen. Mein Vor6
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Die Kunst, in schweren Zeiten ans Gute zu glauben
Der plötzliche Tod von Nelly 2005 riss eine grosse
Lücke in das Leben von Walter. Eine, die sich nicht in
Worte fassen lässt. Die Kinder waren gerade mal 9, 12
und 14 Jahre alt. «Ich habe während der Zeit immer
gedacht: Es gibt sicher etwas Positives. Ich suchte
es. Jeden Tag. Sagte mir, dass man selbst schuld ist,
wenn man das Gute und Schöne nicht sieht. Das ist
mein Lebensmotto. Es hat mir in dieser schwierigen
Zeit enorm geholfen», erinnert sich Walter zurück,
der auch in der schwierigsten Zeit stets 100 Prozent
arbeitete. Um die Kinder sorgte er sich am Feierabend und an den Wochenenden. Tagsüber unterstützten ihn seine Geschwister, später eine Haushaltshilfe und natürlich auch seine Kinder, die wie er
früh gelernt hatten, selbstständig zu sein.

der VEBO. Diese hatte das OK während zwei Jahren
vorbereitet. Für die Mitarbeitenden gab es ein Riesenfest mit Foodständen, Künstlern, Musik und Tanz.
Für die Bevölkerung organisierten sie eine spannende Sondershow im Rahmen der Herbstmesse
Solothurn HESO. «Die Gastro, die Gärtnerei, die Berufliche Integration, die Produktionen, einfach alle
Bereiche der VEBO haben sich damals präsentiert.
Es war einmalig.» Die Augen von Walter Stocker
glänzen geradezu. Welche Anekdoten er denn noch
zum Besten geben kann? «Huiii! Das Skiweekend
auf der Lenzerheide. Aber ich glaube, da gehe ich
lieber nicht ins Detail.» Überhaupt: Walter Stocker
hat Sitzleder. Auf seinem Bürostuhl. Aber auch in

Nonstop top
Walter Stocker kann nicht «Nein» sagen. «Darum
war ich immer wieder Leiter von allem Möglichen»,
lacht er. Wie bei der grossen 40-Jahr-Sause in Zuchwil: «nonstop top». Aber auch bei der 50-Jahr-Feier

1

Engagiert bis zum Schluss
Walter Stocker hat sich mit der VEBO
immer wieder neu erfunden. Und
hängt sich bis zum Schluss voll rein.
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einer fröhlichen Runde mit Freunden und Arbeitskollegen. In Gesellschaft blüht er auf, da dringt seine pure Lebensfreude durch. Mit ihm lässt sich gut
Pferde stehlen.
Der Chef
Nun ja. Nicht in jeder Situation lässt sich mit ihm
Pferde stehlen. Als Chef ist er sehr korrekt und aufmerksam, aber auch streng, hat seine klaren Vorstellungen. «Walter hängt bis zum letzten Arbeitstag
nicht ab und zieht seine Projekte noch ins kleinste Detail bis zum Schluss durch», verrät Alexander
Bühler. Eine weitere Besonderheit, die ihn als Chef
ausmacht? Die Verantwortung, die er seinen Mitarbeitenden übergibt: «Ich habe vor Jahren diesen
Zeitungsartikel gelesen über den Chef, der sich
selbst wegrationalisiert hat, weil er seine Mitarbeitenden zu verantwortungsbewussten, selbstständigen und agilen Führungskräften entwickelt hatte.
Das hat mich beeindruckt.» Monika Schneider, die
seit acht Jahren die Restaurantleitung innehat, bestätigt dies: «Walter gab mir immer viel Freiheiten,
hatte für meine Ideen stets ein offenes Ohr und geschätzt, was ich mache.» Sie ist nicht die Einzige,
die traurig ist, dass Walter die VEBO verlässt. «Walter
Stocker hat sein Werk stets erfolgreich weiterentwickelt, diversifiziert, nach neuen Ansätzen gesucht
und spannende Lösungen gefunden», lobt ihn Martin Plüss, der ihn damals, 1996, unter Vertrag nahm.
Auf die Frage, ob es ihm in den 24 Jahren VEBO nie
langweilig wurde, meint Walter: «Ich habe mich mit
der VEBO und die VEBO mit mir weiterentwickelt.
Es gab so viele spannende Projekte, wir haben uns
oft neu erfunden. Die letzten paar Jahre wurde es
sogar immer schöner, vielseitiger. Es fällt mir schon
schwer, von hier Abschied zu nehmen.»

Ich habe mich mit
der VEBO und
die VEBO mit mir
weiterentwickelt.
Walter Stocker
Geschäftsführer VEBO Zuchwil 1

Loslassen, wenn es am schönsten ist
Man hat den Eindruck, Walter geht auf dem Höhepunkt seiner VEBO Karriere in Pension. Da kommt
die Frage auf: Kann er loslassen? «Ich bin heute
noch fest davon überzeugt», lacht er. Aber vermissen wird er die Menschen hier schon. Ihm, der
eigentlich ein Industrieller durch und durch ist, haben die Menschen mit Beeinträchtigung viel beigebracht und aufgezeigt, jeden Tag Freude bereitet.
Die Pläne der Zukunft? «Mein erstes Enkelkind ist
schon fix eingeplant zum Hüten, ich bin unglaublich
gerne Grossvater», so der Hauptplan. Aber da gehört noch mehr dazu. Sicher das grosse Eigenheim
mit seiner Freundin geniessen. Dann von Kopf bis
Fuss wieder fit werden und Sport machen. Töff und
E-Bike wollen auch bewegt werden. Die wöchentliche Jassrunde darf nicht fehlen. Nach Kroatien mit
Freunden. Und im Winter mehr Skifahren in Südtirol.
Er will noch mehr aufzählen. Hält dann aber inne
und kichert wie ein Jungspund in sich hinein: «Das
wird sicher superlustig.»
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Innovation
in der Krise

Daniel Peter
Erfinder mit Herz

K

risen gibt es immer wieder, Krisen gehören
zum Leben, ohne Krisen kein Fortschritt
und kein Antrieb, neue Ufer anzupeilen.
Krisen sind ein zentraler Treiber für Innovation.
Für viele Mitmenschen ist es unvorstellbar, mit einer
Behinderung zu leben, solange sie gesund sind.
Wieso auch? Erst mit der Veränderung der Lebensumstände durch einen Unfall oder eine Krankheit
sind wir gezwungen, uns mit neuen Herausforderungen herumzuschlagen. In diesen Situationen
ist es zentral wichtig, dass wir bereit sind, uns auf
Neues einzulassen, nicht an Altem hängenzubleiben und Flexibilität zu üben.
Ich glaube, für jede/n von uns wäre es wichtig, auch
im Alltag zu versuchen, Neuem, Ungewohntem,
Unbekanntem offen und interessiert zu begegnen,
sich mit dem Neuen aktiv und wohlwollend auseinanderzusetzen. So durchs Leben zu gehen, bereichert unser Dasein in einem kaum vorstellbaren
Mass, es öffnet den Geist und lässt Barrieren fallen,
die uns daran hindern, auf fremde Menschen und
ungewohnte Situationen unvoreingenommen zuzugehen.
Ich durfte in den letzten Jahren viele Menschen
kennenlernen, die trotz schweren Schicksalsschlägen den Mut nicht verloren haben, ihr Leben voller
Tatendrang in die eigenen Hände zu nehmen. Natürlich ist es nicht immer ein Honigschlecken mit
körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen zu leben, manche/r von uns kommt
da immer wieder mal an die eigenen Grenzen. Um
diese immer wieder und immer behänder zu überwinden, lohnt es sich, mit offenem Geist durchs Leben zu gehen, denn so kann aus einem Leben mit
Einschränkungen ein erfülltes, glückliches und innovatives Leben werden.
www.petertools.life
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Selinas Sternenblick

Horoskop
Steinbock (Erde)
22.12.–20.1.
Ändern ihren Innere Charakter
und Lösen ihre Schwierigkeiten
und Probleme in ihren gewissen
Und das nicht auf Job darunter
Leidet ihre Argo Besser
in griff haben.

Jungfrau (Erde)
24.8.–23.9.
Wassermann (Luft)
21.1.–19.2.
Seien sie mutig um deine
Meinung nach dein Liebes
Beziehung in fünf Jahren sind
eine Gespräch ist es Nötig wo
ihr genau steht. Singels wen
es bedrückt reden sie
Darüber.

Die Hobby-Astrologin Selina Zarogiannopoulos
beobachtet genau, was die Sterne über unsere Zukunft
verraten. Ihre Prognosen – meist treffsicher! In
der VEBO Breitenbach arbeitet Selina in der Küche
und in der Reinigung. Schön, dass wir ihre Tipps
fürs 2021 in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit
exklusiv im «VEBO impuls» abdrucken dürfen.
Übrigens: Die Texte sind unbearbeitet veröffentlicht.

Fische (Wasser)
20.2.–20.3.
Sehen sie Positive und Lassen
sie nicht schnell an Sich ran
gehen und reden sie mit jemand
darüber Vom ihren Herzen
und geniessen ihren leben
Und fröhlich sein.

Zwillinge (Luft)
21.5.–21.6.

Waage (Luft)
24.9.–23.10.
Ihre ausgleiche zu haben sollte
sie mit Beruflichen Und Privat
Fähre zu schützten um ihren
Liebes Affäre zu haben um nicht
zu Langweile zu haben
Spass zu haben.

Ihre Erfinderische Kopietz
können sie was zu Erfinden um
mal Kreative Seite zu kennen
und Was sie sind wie sie
sind und seinen sie offen
Zu sich selbst.

Skorpion (Wasser)
24.10.–22.11.
Widder (Feuer)
21.3.–20.4.
Seien sie übernatürlich in dir
durchs Leben gehen Um ziele zu
erreichen und mal was einfallen
Was sie denken und erfinden
was selber was um Experimente Zu machen.

Krebs (Wasser)
22.6.–22.7.
Ernste Lage sind Beruf und Freundschaft zu haben und mal ausschalten,
nehmen sie abstand bei Lebenspartner um frei mal mit anderen
freunden das du kennst spass zu
haben um mehr Freiheit zu haben.
Ihr Motto: trennung auf
Probe.

Schütze (Feuer)
23.11.–21.12.

Stier (Erde)
21.4.–20.5.
Sei eine Beispiel und nehmen sie
Gesundheit Nicht am leichten
Schulter um Finanzen im griff zu
bekommen es lohnet nicht es
zu Bocken Um Zufriedenheit zu bekommen.

Seien sie Kreativ und riskieren
etwas verbotenes zu tun In ihren
Leben Zimbel sollte es nicht haben oder Zweifel. Deine Energie
Steckt an wie Fröhlichkeit
im Gesicht zu haben.

Löwe (Feuer)
23.7.–23.8.
Lassen sie ihrer Kreativer Ideen
sprudeln und lassen Ihren, sie
sollen mal Lernen nicht zu viel
über arbeiten Zu denken um
mal Pause Knopf zu drücken
um frei Im Kopf zu sein.

Jetzt heisst Relaxen angesagt
ihren Gefühl nach Sollte man
neu Start an zu fangen um mal
Bescheidend auf ihre Finanzen
zu haben Glücklich zu sein
in ihren leben.

impuls – 2te Ausgabe 2021

Irrere Niedergeschlagenheit
überfordert dich Zur deine Zielstrebigkeit, handeln sie vernünftig
In ihren leben und seien sie
eine Vorbild bei andern Die
gute Mars unterstützt.

Gewusst, dass …? | Die VEBO Zahl

Gewusst, dass …

Arbeitsagoge/-agogin
Unterstützung von Menschen mit
erschwertem Zugang zur Arbeitswelt.

Menschen fördern

A
impuls – 2te Ausgabe 2021

rbeit ist ein Menschenrecht und ein zentraler Pfeiler der Identität des Menschen.
Arbeit vermittelt Selbstwert, gesellschaftliche Anerkennung, Zugang zu sozialen Kontakten und schafft die Grundlagen für eine selbstbestimmte Gestaltung des Lebens.

arbeitenden aktiv in die Arbeit mit ein. Sie schaffen
so Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Mitarbeitenden
und verbessern deren Lebensqualität. Arbeitsagogik
setzt eine abgeschlossene Berufsausbildung voraus,
allenfalls eine gymnasiale Matur mit mehrjähriger
entsprechender Berufspraxis. Arbeitsagogen verfügen über hohe soziale und persönliche Kompetenzen, ein positives Selbstkonzept, psychische Belastbarkeit, Führungskompetenz, Introspektions- und
Kommunikationsfähigkeit, Kooperations- und Konfliktfähigkeit sowie sehr gute fachliche Kenntnisse
in ihrem Herkunftsberuf.

Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen fördern ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch eine sinnvolle produktive Tätigkeit und unterstützen sie bei
der Integration und Wiedererlangung einer autonomen gesellschaftlichen Rolle. Dazu gestalten
Agogen Arbeitsprozesse und beziehen ihre Mit-

Die VEBO Zahl

7000000
Anschlussleitungen …
… für den Betrieb von Auto-Klimaanlagen. So viele nämlich hat die Kabelabteilung der VEBO Solutions seit 2003 produziert. Eingesetzt werden diese
Leitungen als sogenannte EMV-Box zur Entstörung und zum Betrieb
von Klimaanlagen in Autos. Zum Beispiel in diversen Modellen von Audi,
BMW, Mercedes und Peugeot. Man kann somit sagen, das Know-how
der VEBO Solutions sorgt für kühle Köpfe im Auto. Ein eindrücklicher Auftrag.
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Die VEBO schlägt
Wellen aus Karton
Massgeschneidert ist die Lösung für die Bourquin SA:
Die VEBO übernimmt in den Hallen des Verpackungsherstellers einen ganzen Maschinenpark und
produziert mit 15 Mitarbeitenden auf 1600 m2 kundenspezifische Produkte aus Voll- und Wellkarton.

J

an Eichenberger staunt: «Ich wusste gar
nicht, dass ich ein so gutes Hirn habe.» Er
arbeitet schon lange für die VEBO. Früher
war er viel mit den Aussengruppen der VEBO in
verschiedenen Firmen unterwegs. Heute leistet er
die Arbeit eines Maschinisten für die Bourquin SA.

Koch, war 17 Jahre in der Logistik tätig. Hier agiere
ich stark als Brückenbauer, Coach und Motivator.»
So kommt das Team jeden Morgen zusammen und
tauscht sich über das aktuelle Befinden aus. Felix
schaut, was jeder Einzelne braucht, um am Ende
des Tages das gemeinsame Ziel zu erreichen.

Für ihn war es eine spezielle Erfahrung, sich an die
Programmierung der Mécalénec zu wagen – eine
Maschine, die in wenigen Sekunden Voll- und Wellkarton auf das gewünschte Boxenformat schneidet
und rillt. Jan arbeitet sehr genau, überlegt und ist
voller Herzblut. Die Dankbarkeit sprudelt nur so aus
ihm heraus: «Ohne Felix würde ich nicht hier stehen,
er hat mir enorm viel beigebracht. Wir sind ein super
Team.» Felix Seiler ist Teamleiter und Job Coach.
Gemeinsam mit seinem Chef Kevin Kurth hat er die
Abteilung hier bei der Bourquin SA letzten Sommer
aufgebaut. «So schnell, dass es meine ganze ExcelTabelle mit der Terminplanung über den Haufen geworfen hat», schmunzelt Jürg Henzi, Leiter Produktion bei der Bourquin SA.

Auftragsbeladen
Das Ziel pro Monat ist, die rund 60 Aufträge der
Bourquin SA mit grösster Sorgfalt sicherzustellen.
Das bedeutet, die vorgefertigten Voll- und Wellkartonbogen auf die gewünschte Kundengrösse in
Form zu bringen und der Spedition zu übergeben.
Dafür steht der VEBO ein Park mit 10 Maschinen
zur Verfügung. Auf denen wird gerillt, gestanzt, geschweisst, zugeschnitten und verklebt. Einiges wird
aber auch noch ganz von Hand erledigt. Gearbeitet
wird immer zu zweit: «Hier gilt das 4-Augen-Prinzip», hält Felix Seiler fest. So sichert das Team die
Qualität. Aber auch die Arbeitsmoral. Denn man
steht füreinander ein, hilft sich gegenseitig. «Jeder
hier übernimmt viel Eigenverantwortung und denkt
mit. Wir fördern jeden nach seinen Möglichkeiten»,
ergänzt der Abteilungsleiter. Gibt es spezielle Vorkehrungen für die Menschen mit Beeinträchtigung,
welche an den Maschinen bei der Bourquin AG
arbeiten? «Wir brauchen Hubrollis, die auf ihre ergonomischen Bedürfnisse angepasst sind. Wir leisten wohl auch mehr Betreuungsaufwand in unserer
Abteilung. Erschwerend empfinden wir den hohen
Lärmpegel. Aber der ist wohl nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigung anstrengend», sinniert
Felix Seiler.

Turbointegration bei den Kartonprofis
Die Bourquin Gruppe ist eine bekannte Grösse in der
Schweiz, wenn es um Verpackungen aus Voll- und
Wellkarton geht. Sie beschäftigt schweizweit rund
250 Menschen und produziert weit mehr als 40 000
Tonnen Wellkarton pro Jahr. Das sind über 80 Millionen Quadratmeter! Daraus entstehen praktische
Schachteln und Verpackungen auf Mass. Solche,
die ein besonderes Design erfüllen müssen, andere
sind besonders schnell abzupacken oder stapelbar,
und bei manchen kommt es auf das HundertstelGramm darauf an. In der Produktion in Oensingen
arbeiten 70 Personen aus 16 Nationen. «Für ein gemeinsames Verständnis sind gegenseitiger Respekt,
Loyalität und Vertrauen unabdingbar», bringt es
Jürg Henzi auf den Punkt. Damit teilen die Bourquin
SA und die VEBO gemeinsame Werte. Und das hat
massgebend dazu beigetragen, dass die Integration
der 15 VEBO Mitarbeitenden in die Produktionshalle
der Bourquin SA reibungslos ablief. Doch auch Felix Seiler leistete seinen Beitrag: «Ich bin gelernter

Berufsstolz
«Ich bin sehr stolz, für die Bourquin zu arbeiten»,
resümiert Andrea Riesen, während sie das Thermotape auf den Karton klebt. Ein Satz, der von allen
Mitarbeitenden kommen könnte. Das spürt man,
wenn man sich hier umhört und umsieht. «Unsere
Mitarbeitenden konnten sich innert kurzer Zeit viel
Fachwissen aneignen. Das hat ihr Selbstwertgefühl
enorm gesteigert», freut sich Felix Seiler und fügt
an: «Wir haben alle Superfreude, hier zu wirken.»
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1

Packendes Team
Gutes Teamwork: Felix Seiler,
Teamleiter VEBO, Kevin Kurth,
Abteilungsleiter VEBO, Jürg Henzi,
Produktionsleiter Bourquin SA

2

Gut eingerichtet
Christoph Saner richtet die
Taping-Maschine ein.

3

Aufgestapelt
Michelle Gardi palettiert die
Kartonzuschnitte, die sie vorher
auf der Mécanélec erstellt hat.

4

Schön gebündelt
Der Binde-Automat unterstützt
Sandro Christen beim Bündeln
von Kartonprodukten.

1

2

3

4
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Die gute Laune
ist ansteckend
Im Interview mit Jürg Henzi,
Leiter Produktion
Bourquin SA Oensingen
Sie haben 1600 m2 Produktionsfläche inklusive
Maschinenpark an die VEBO ausgelagert. Was hat
Sie dazu bewogen?
Das war ein wirtschaftlicher, aber auch sozialer Entscheid.

konnten Berührungsängste schnell abbauen. Ich
empfinde den positiven Spirit, den uns die neuen
Mitarbeitenden mitgebracht haben, als sehr bereichernd.
Hatten Sie Respekt vor der Integration?
Nein, einen minutiös aufgeführten Zeitplan. Aber
Felix und Kevin haben sich mit ihrem Team die neuen Fähigkeiten so schnell angeeignet, dass ich meine aufwendige Excel-Tabelle makulieren musste.

Wie kam es dazu?
Die Bourquin arbeitet seit 12 Jahren mit der VEBO
zusammen. Sie haben für uns Kleinfertigungen
übernommen. Als das Volumen grösser wurde, hat
die VEBO einen Raum dazugemietet. Wir lieferten
ihnen das Rohmaterial, die VEBO hat es für uns verarbeitet und wieder zu uns zurückgebracht. Das
macht schon umwelttechnisch keinen Sinn.
Von der Kleinfertigung zu solch grossen Volumen
ist es aber ein Schritt mit Siebenmeilenstiefeln?
Die Auslastung an diesen Maschinen mit unseren
eigenen Mitarbeitenden war zu wellenförmig. Die
VEBO schafft es, innert kurzer Zeit viele Mitarbeitende zu rekrutieren. Und diese an einem anderen
Ort einzusetzen, wenn die Volumen wieder sinken.
Das ist für die Bourquin SA ein grosser Mehrwert.
Momentan steigen die Volumen stark an – das freut
uns alle natürlich sehr.
Wie haben Ihre Mitarbeitenden auf die neuen
Arbeitskolleginnen und -kollegen reagiert?
Super! Mit ganz kleinen Ausnahmen. Aber die gute
Laune des VEBO Teams steckt uns alle an und wir

1

Steckbrief
Jürg Henzi hat seine Funktion
als Leiter Produktion bei der
Bourquin SA 2019 angetreten.
Vorher war er in leitenden
Positionen der Druckbranche
engagiert.
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Die Polizei:
Dein Freund mit den
Alltagshelfern
Die KAPO Solothurn schützt Sie und mich. Sie schützt aber
auch die Natur mit ihrer grossen «upcycled uniform»Initiative. Zehn Tonnen ausgemusterte Uniformen bekommen
ein zweites Leben als trendige Beuteltasche, praktisches
Etui und sackstarke Einkaufstasche.

impuls – 2te Ausgabe 2021

www.vebo-shop.ch

D

ie Rettung kam in letzter Sekunde. Kurz vor
dem Verbrennungstod kommandierte die
KAPO Solothurn tonnenweise ausgemusterte Uniformen zu neuen Aufgaben.

einige Firmen für ein Prototyping anfragte. Also ab
unter die Nähmaschine damit und auf zu neuen Aufgaben! Die Vorschläge der VEBO Genossenschaft
haben überzeugt. So werden nun in Zuchwil im
grossen Stil Polizei-Uniformen sortiert, gewaschen
und verarbeitet. Cem Gündöner reisst genüsslich
ein Polizeihosenbein auf: «Das macht schon Spass,
wer sonst darf schon Polizeikleider verreissen!»
Was aus dem Hosenbein entsteht? Eine praktische Beuteltasche. Vielleicht für das Kindergartenmeitschi, die noch im letzten Jahr vom Polizisten
gelernt hat, wie man über den Fussgängerstreifen

«Diese hätten ein zweites Leben verdient», lautete die Idee einer achtsamen Polizistin. Doch was
tun mit den alten, aber noch intakten Kleidern, die
auf keinen Fall in falsche Hände geraten und missbraucht werden dürfen? «Schnell war die Idee der
Give-aways geboren», weiss Astrid Bucher, Medienverantwortliche bei der KAPO Solothurn, welche
16
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läuft und jetzt dessen Hose am Rücken trägt. Aus
den Hemden, Hosen, Jacken und Krawatten kreieren die kreativen Näherinnen und Näher der VEBO,
mit Unterstützung des Nähwerks IDM in Thun, auch
Etuis und Einkaufstaschen. Für alle eine schöne Sache! «Unsere Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung
haben eine herausfordernde Aufgabe und sind sehr
stolz, dass sie für die Polizei arbeiten dürfen», weiss
Brigitte Baumgartner, Teamleiterin Art-Deko bei der
VEBO.

Cooles für Polizei-Fans
Die KAPO Solothurn freut sich, dass ihre neuen
Werbeartikel in nächster Nähe und mit sozialem Engagement hergestellt werden. Und so mancher Polizei-Fan kann sein Uniform-Unikat kaum erwarten,
welches jetzt endlich bestellt und gekauft werden
kann.

Alle Artikel ab sofort erhältlich
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• im VEBO Onlineshop unter www.vebo-shop.ch
• auf den Regionenposten der KAPO Solothurn in

Breitenbach, Grenchen, Solothurn, Egerkingen
und Olten

Label
1

Social
Responsibility

«Die Give-aways aus
alten Polizeiuniformen
sind bereits ein echter
Renner.»

Alle Artikel der «upcycled uniform»Initiative tragen das Label «Social
Responsibility». Das Label zeichnet
Produkte und Dienstleistungen aus,
welche von Menschen mit einer Beeinträchtigung hergestellt werden.

Astrid Bucher
Medienverantwortliche KAPO Solothurn

Erfahren Sie mehr zum SR-Label unter
www.socialresponsibility.ch oder
kontaktieren Sie uns per Mail an
info@socialresponsibility.ch oder per
Telefon: +41 62 388 35 35.

1

Steckgüfelä
Jolanda Benz steckt mit
Nadeln die Seitennaht der
Etuis zusammen.
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1

3

2

«Das macht schon Spass,
wer sonst darf schon
Polizeikleider verreissen!»
Cem Gündöner
Näherei VEBO Solutions

4
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1

Gleich lange Stücke
Die Klettverschlüsse kommen
an die Hosentasche, welche
prominent auf die Beuteltasche
aufgenäht wird.

2

Ritsch, ratsch
Cem Gündöner reisst genüsslich
die alten Uniformen auseinander.

3

Massgenau
Thirza Hoffmann kontrolliert,
ob die Beuteltasche exakt aufs
Mass geschnitten ist.

4

Stich um Stich
Bruna Rizzo näht die Hosentaschen im Akkord auf die
«Gymtaschen».
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Vorschau
Dein Bier. Dein Style.
Dein Becher.

3te Ausgabe 2021

3
21

1

Titelstory

Dein Bier.
Dein Style.
Dein Becher.

Leben
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Ä Lehr
bir VEBO fägt!

Vorgestellt:
Unsere neue
Geschäftsleitung

auch online auf www.vebo.ch

Der neue Bier-Trend
Die Hipster von damals
tranken nämlich ihr Bier aus
dem Tonbecher. Warum?
Weil Bier in Steinkrügen
länger kühl bleibt als im
Glas. Und der Schaum
länger schön bleibt. Das
weiss auch das VEBO Team
in Grenchen. Und darum
haben sie den Bierkrug aus
Ton wiedererfunden. Die
Hipster von heute freut’s!

2

G
 ut strukturiert
Wir stellen vor: die neuen
Geschäftsbereiche der
VEBO und das eine und
andere neue Gesicht.

3

Ä
 Lehr bir VEBO fägt!
Wir sind stolz, dass wir ein
so grosses Ausbildungs
angebot anbieten können.
Wir nehmen Sie gerne mit
und möchten Ihnen unser
Angebot vorstellen. Und
den einen und die andere
Lernende(n) zu Wort kommen lassen.

Wettbewerb
Wir verlosen drei
«upcycled uniform»
Give-aways

1

2

So nehmen Sie teil
Schreiben Sie uns eine E-Mail an
marketing@vebo.ch mit Ihrem Namen
und Ihrer Adresse und sagen Sie
uns, warum genau Sie eines der drei
Uniform-Unikate gewinnen sollten.
Toi, toi, toi!

3

Teilnahmeschluss
15. August 2021
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

20

impuls – 2te Ausgabe 2021

Das Magazin der
VEBO Genossenschaft

Werden Sie
Genossenschafter
Mitentscheiden,
unterstützen,
Solidarität zeigen

Unterstützung bieten
Rund 1 500 Einzelpersonen, juristische Personen und Gemeinden unterstützen und ermöglichen als Genossenschafter/-innen die Arbeit der VEBO. Erwerben auch Sie
einen Anteilschein (oder mehrere) der Genossenschaft
und helfen Sie mit, die Strukturen der VEBO zu sichern.
Bereits mit CHF 100.– sind Sie dabei!
Als Genossenschafter/-in werden Sie an der Generalversammlung ausführlich über die Tätigkeit und Entwicklung
der VEBO orientiert. Mit Ihrem Stimmrecht befinden Sie
über die Anträge des Verwaltungsrates. Viermal pro Jahr
erhalten Sie das Kundenmagazin «impuls» mit News aus
der VEBO zugestellt.
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
mehr Infos zur Mitgliedschaft online auf
www.vebo.ch/ueber-uns/mitgliedschaft

VEBO Genossenschaft
Werkhofstrasse 8 | 4702 Oensingen | T +41 62 388 35 35 | www.vebo.ch | mail@vebo.ch

