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Mutige Menschen
braucht das Land

Credo der VEBO, unseren Kunden aus Gewerbe und
Industrie nicht nur ein verlässlicher Partner zu sein,
sondern auch ein innovativer, der dem Stand der
Technik entsprechen kann.

Marc Eggimann
Direktion
VEBO Genossenschaft

Mut #2: Eine Mitarbeiterin im Team Olten leidet seit
Jahren unter ihrer Depression. Zu einer psychischen
Krankheit zu stehen und darüber zu sprechen, das
braucht unglaublich viel Mut und Kraft. Monika
Leimgruber tut dies nun. Indem sie schreibt und
darüber spricht, hat sie auch einen Weg gefunden,
besser mit ihrer Depression umzugehen und im Leben wieder Fuss zu fassen.

Liebe Leserin, lieber Leser

Mutige Menschen stehen für
die eigenen Überzeugungen
ein und setzen sich dafür ein,
auch wenn damit ein persönliches Risiko verbunden ist.

Mut #3: Wir in der VEBO bilden junge Menschen in
vielen Berufen aus. Die Ausbildung ist förderintensiv und niederschwellig. Die Praktiker nach INSOS
sind von den Berufsverbänden nicht anerkannt, was
Monika Niederer, unserer Berufskoordinatorin, ein
Dorn im Auge war. Mit viel Engagement setzt sie
sich für eine bessere Anerkennung in der offenen
Wirtschaft ein – mit grossem Erfolg.

Mut bedeutet, nicht auszuweichen, sondern hervorzutreten und mit Worten oder Taten klarzumachen, was man für richtig hält.
Ich bin überzeugt: Mutige Taten bringen uns im Leben weiter. Schaue ich mich in der VEBO um, sehe
ich viele beherzte und wagemutige Menschen, ist
Mut doch auch ein wichtiger Teil unserer Unternehmenswerte. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen drei
spannende Mutgeschichten vor.

Keinen Mut, aber Musse braucht das Lesen des neuen VEBO impuls. Diese wünsche ich Ihnen.

Mut #1: Hanspeter Felber und sein Team steckten
viel Geld in eine neue Maschine. Beim Handschlag
hatte er keine Sicherheit, ob der Lieferant die technische Lösung überhaupt hinbekommt und ob der
Kunde genügend Volumen abruft, um den Vollautomaten auszulasten. Auf der anderen Seite ist das

Herzlichst,
Marc Eggimann
1

Batterie
12 Jeder
ihr Deckeli
Die VEBO in Grenchen setzt nun auf
einen Vollautomaten mit künstlicher
Intelligenz. Damit produzieren Patrick
und Simon Batteriedeckeli für die
ETA SA. Keine Maschine, die man von
der Stange kaufen kann. Der Schritt dazu
war mutig und zeichnete Geschäfts
führer Hanspeter Felber schon mal
eine Sorgenfalte ins Gesicht. Wie oft
im Leben, wird Mut mit Erfolg belohnt.
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Wer bist du?
Unsere VEBO Mitarbeitende Monika
Leimgruber verarbeitet ihre Depression
mit Geschichten. Eine davon erzählt
sie uns in dieser Ausgabe. Im Interview
klärt uns Oberärztin Dr. med. Sofija Rados
von der Notfall- und Krisenambulanz
Solothurn auf, warum psychische Krankheiten noch immer tabuisiert werden,
obwohl immer mehr Menschen darunter
leiden.

18

Vom Berufsverband
anerkannt
Neu wird die Ausbildung «Praktiker/
in Hauswirtschaft nach INSOS» vom
Berufsverband anerkannt. Das erfordert unter anderem standardisierte
Lerninhalte. Einer davon ist der überbetriebliche Kurs (ÜK). Die Lernenden
haben damit bessere Chancen auf dem
Arbeitsmarkt. Das Projekt dazu hat
die VEBO Berufskoordinatorin Monika
Niederer mit angestossen.

Titelbild
Patrick Neuhaus, VEBO Grenchen

1

Editorial

12

Titelstory

4

Newsticker

17

Kolumne

6

Leben

18

Einblick

11

Gewusst, dass …?

20

Ausblick

3

Newsticker

Was gerade in der
VEBO läuft

Newsticker

November 2019

Herzlich willkommen
«Die Idee ist, die Traditionsmarke Kisag mit neuen
Produkten und Ideen weiterhin attraktiv zu halten.
Raffiniertes Kochen und Anrichten wolllen wir modern
Publikum zugänglich machen.» Mit dieser Vision tritt
Philipp Schwander seine Stelle als neuer CEO der
Kisag AG an. Seit November 2019 wirkt der 41-Jährige
beim Küchengerätehersteller. Zuvor lebte und arbeitete
er während dreieinhalb Jahren in den USA mit seiner
Familie. Seine verschiedenen Management-Funktionen
und sein MBA in Betriebswirtschaft geben Schwander
das nötige Rüstzeug, die Kisag AG in die Zukunft zu
führen.

24. Januar 2020

Party ALL IN #2
Yay! Und wieder wurde Party gemacht!
DJ Marc am Plattenteller sorgte für zackige Mucke, da mochte so jeder Partygänger das Tanzbein schwingen. An der Bar
hielt man den einen und anderen Schwatz
zu einem Drink und lachte schon mal, was
das Zeugs hielt. Die zweite Ausgabe unserer
Party ALL IN war einmal mehr ein voller Erfolg mit
genialer Stimmung. Wir hatten sogar ein Geburtstagskind unter uns und stimmten spontan ein Lied an.
Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal!
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und einfach gestalten und einem breiten wie jungen

Newsticker

per sofort

AMI-Angebot ist online
AMI. Das ist die sozialhilferechtliche Arbeitsmarktintegration. Die VEBO bietet in ihren Betrieben sechs
verschiedene AMI-Programme mit bis zu 80 Plätzen an.
Für die Teilnehmenden liegt der Fokus im ersten Schritt
auf der Erlangung einer Tagesstruktur. Als Entwicklung
des persönlichen Potenzials stehen Programme zur
Integration (wie Coaching) in den Arbeitsmarkt zur Verfügung. AMI bietet auch ein spezielles Programm in der
Asylsozialhilfe an.

impuls – 1ste Ausgabe 2020

mehr Infos unter www.vebo.ch/angebot/sozialrechtliche-integration

28. März 2020

Greta sagt tankeschön!
GOFAST. So nennt sich unsere neue Schnelltankstelle an der Staadackerstrasse 15. An ihr zapfen
Sie Strom ab. Ökostrom, versteht sich! In 10 Minu
ten laden Sie rund eine Reichweite von 100 km.
Und während Ihr Auto Energie tankt, können Sie
das Gleiche tun – bei uns in der Genusswerkstatt.
«Tanken» können Sie per sofort, das Eröffnungsfest findet am 28. März 2020 statt. Merken Sie sich
schon mal das Datum vor!

ganzjährig

Wer rastet, der rostet
Kennen Sie unsere VEBO Universität? Das ist unsere
Schul- und Bildungsplattform. Hier bilden wir nicht nur
unsere Mitarbeitenden aus. Vielleicht haben wir auch
ein Angebot für Sie? Vielleicht ist es der Kurs «Verhandlungstechnik» oder «Projektmanagement». Alle Kurse
bis August sind nun online. Schauen Sie doch mal rein
in unsere vielfältigen Weiterbildungsangebote.
alle Kurse unter www.vebo.ch/kurse-events/kurse/
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Wer bist du?
Eine Kurzgeschichte über Depression.
Monika Leimgruber lässt uns in ihr Innerstes blicken.

Depression

I

ch fühle mich seit einiger Zeit nicht gut. Ich
spüre einen unglaublichen Schmerz in mir. Es
zerreisst mir beinahe das Herz. Woher kommst
du und wer bist du? Du beherrschst mein ganzes
Denken und Fühlen. Ich versuche mit aller Kraft
gegen dich zu kämpfen. Du tust mir weh! Mein Magen verkrampft sich andauernd. Meine Hände zittern. Ich beisse wieder mit aller Kraft auf die Zähne.
Ich bebe innerlich. Habe häufig Kopfschmerzen.

mir das Gefühl, ganz schrecklich dumm zu sein. Ich
stehe am Morgen mit dir auf und gehe am Abend
wieder mit dir schlafen. Du lässt mich Sachen träumen, die für mich schwer zu ertragen sind. Wenn du
mich nicht immer wieder so unglaublich verletzen
würdest, könnte ich dich vielleicht noch ertragen.
Ich bin mir fast sicher, dass du schon immer auf irgendeine Weise in mir drin bist. Aber niemand hat
dir erlaubt, so mit mir umzugehen!

Ich kann es mir momentan nicht erlauben, mit dir
zur Arbeit zu gehen. Das ist nur eine Sache zwischen dir und mir. Es geht niemand was an, wie ich
mich fühle, und es interessiert auch niemand. Ich
möchte dich nicht den ganzen Tag rumschleppen
müssen. Du denkst wohl, dass ich dich nötig habe?
Wahrscheinlich hast du ja recht, aber lass es mich
nicht so verdammt hart spüren! Was habe ich dir
eigentlich getan? Merkst du nicht, dass ich keine
Geduld mehr mit dir habe? Aber ich merke, dass du
mich einfach fertigmachen willst. Du hast es bald
geschafft. Es braucht nicht mehr sehr viel. Wie ist es,
möchtest du mich gerne in der Psychi sehen? Oder
vielleicht auf dem Friedhof? Du bist so dunkel, ich
kann dich nicht greifen. Ich bitte dich von Herzen,
lass mich in Ruhe!

Die Depression ist das Resultat meiner kaputten Gefühlswelt. Ich kann sie nicht alleine bewältigen. Ich
brauche die Hilfe meiner Mitmenschen. Für nicht
Betroffene oder Angehörige ist das Verhalten einer
depressiven Person völlig unverständlich und nicht
nachvollziehbar. Den Alltag zu bewältigen wird für jeden Depressiven fast unmöglich. Jetzt denken sicher
einige, dass die Depression nur schwache Menschen
befallen kann. Aber, ES KANN JEDEN TREFFEN!
Die Depression wird durch eine schwere Explosion
der Gefühle ausgelöst. Die guten und die schlechten Gedanken sind so vermischt, dass es schwer
wird, einen klaren Gedanken zu fassen. Nichts passt
mehr zusammen. Aber die Last wird immer grösser
und schwerer. Den grossen, schwarzen Teil vermag
man nicht zu tragen. Also beginnt der Depressive,
die leichten und guten Teile abzuwerfen. Was bleibt,
ist eine schwere und überdimensionale, schwarze
Kugel. Jetzt gilt es, diese Kugel zu sortieren. Dazu
braucht es oft einen Therapeuten. Um Ordnung
in dieses Chaos zu bringen, müssen die einzelnen
Teile separat gelagert werden. Eine schmerzvolle
Arbeit beginnt. Es wird konfrontiert, analysiert, abgewogen, und wenn es geht, getrennt und entfernt.
Der Betroffene erleidet dabei oft starke seelische
Schmerzen. Jetzt sollten aber die guten Teile wieder miteinbezogen werden. Der Betroffene kann
das Gute aber beim besten Willen nicht sehen und
schon gar nicht fühlen.

So könnte der Dialog zwischen meinem Verstand
und der Depression sein. Aber so einfach ist es eben
nicht. Ich möchte SCHREIEN, STAMPFEN, DINGE AN
DIE WAND WERFEN, WEINEN, STERBEN! Aber was
bringt das? Ich bin ein ordentlicher Mensch und ich
kann dieses Chaos nicht mehr ertragen. Es macht in
mir drin alles kaputt. Und ich bin sowas von müde
und kraftlos. Ich kann auch nicht immer auf die Hilfe
anderer bauen. Irgendwann verlieren die Leute die
Geduld mit mir. Also versuche ich mich zusammenzureissen. Das geht nicht mehr, weil ich keine Kraft
mehr habe.
WAS MACHST DU MIT MIR??? Warum lässt du mich
immer die Schuldige sein? Warum immer ich? Du
gibst mir falsche Befehle, du lässt mich voll an die
Wand laufen, du lenkst mich vom Weg ab. Du gibst

Suizidgedanken sind da. Dieses «ich habe noch
einen anderen Ausweg» beruhigt ein wenig. Die
Schmerzen, die das Herz zusammendrücken und
6
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Zur Autorin

Monika Leimgruber
Es begann früh im Jahr 2014. Beruflich wie
privat wuchsen die Probleme über den Kopf,
und Monika Leimgruber kontaktierte die
Krisenintervention in Olten. Die Diagnose
«Depression» bescherten Monika nicht
nur schwere Jahre, sondern auch mehrere
Klinikaufenthalte, dazwischen immer wieder
Arbeitsversuche und Rückschläge. Bei der
VEBO in Olten hat sich Monika aus eigener
Kraft beworben. Hier arbeitet sie seit bald
1,5 Jahren in der Mechanik. «Ich bin froh
um die Tagesstruktur. Wichtig für mich ist
auch die warme Mahlzeit am Mittag.» Denn
Monika fällt es noch immer schwer, sich
daheim um Haushalt und Essen zu kümmern. Gut zwei Jahre dauerte es, bis sie
sich ihre Krankheit eingestehen konnte. «Ich
habe viele Freunde verloren und bis heute
keine neuen dazugewonnen», berichtet die
60-Jährige. «Aber in der VEBO habe ich gute
Arbeitskollegen gefunden und ein Umfeld,
das mich stützt und mich aus der Isolation
herausholt. Hier haben die Menschen für
meine Probleme ein offenes Ohr. Und ja,
wenn ich mal an einem Tag nicht kommen
sollte, schlagen hier alle Alarm!»

das Atmen schwer machen, bleiben. Sie verstärken
sich von Tag zu Tag. Bis ins Unerträgliche. Es soll
endlich aufhören! Die Gedanken sind wohltuend, ja,
fast erlösend. Dies soll keine Erlaubnis zum Selbstmord sein, sie beschreiben lediglich die Gefühle
eines Betroffenen.

len erfordert. Der Depressive kann mit der Hilfe und
dem Verständnis seiner Mitmenschen wieder ganz
gesund werden, aber er wird nie mehr so sein wie
vor der Erkrankung. Der Betroffene hat einen langen
und schmerzvollen Weg hinter sich und hat sehr viel
über sich selbst gelernt.

Angehörige und Freunde können einem depressiven Menschen helfen, indem sie Verständnis zeigen. Worte wie «du musst halt» oder «gib dir doch
mal Mühe» sind total fehl am Platz! Aber es ist auch
schwierig, Verständnis zu zeigen für etwas, das man
nicht nachvollziehen kann. Für eine depressive Person ist es schier unmöglich, von heute auf morgen
einen Schalter umzukippen. Das ist ein langwieriger Prozess, der sehr viel Geduld und Kraft von al-

Nach einer mit schweren Rückschlägen behafteten
Zeit kann ich heute sagen, dass ich endlich beruflich wieder angekommen bin. In der VEBO habe ich
einen Arbeitgeber gefunden, der mich und meine
Gefühle respektiert. Meine Arbeit macht mir Spass
und ich habe wieder einen normalen Tagesablauf.
Ich kann nur sagen: VEBO sei Dank!
Text: Monika Leimgruber
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Notfall- und
Krisenambulanz (NoKiA)
Kanton Solothurn
Krisen gehören zum Leben. Manchmal aber reichen
die eigenen Strategien zur Problembewältigung
nicht mehr aus. Zeit, sich professionelle Hilfe zu holen.
Zum Beispiel bei der Notfall- und Krisenambulanz
der Solothurner Spitäler AG.
Was passiert genau, wenn ein Mensch in
einer Krise zu Ihnen kommt?

Befindet sich eine Person in einer akuten psychiWir klären die Schwere der psychischen Belastung
schen Krise, erhält sie bei uns innerhalb von 24
ab und besprechen das weitere Vorgehen. Es ist
Stunden einen Gesprächstermin. Die Anmeldung
sehr wichtig, Suizidalität zu thematisieren, um das
erfolgt dabei meist durch den Patienten, die PatienSuizidrisiko einschätzen und dementsprechend
tin selber. Es braucht nicht zwingend eine Überweireagieren zu können. Die ambulante Krisenintersung eines Arztes oder einer Institution. Auch Favention sieht maximal 8 Besprechungstermine vor.
milienangehörige, Betreuer,
Oft sind Krisen danach behoArbeitgeber können jemanben, oder wir vermitteln eine
den telefonisch anmelden.
weiterführende ambulante,
Steckbrief
Wir stehen an 7 Tagen rund
nach Bedarf auch stationäre
um die Uhr im Einsatz. Unser
Therapie. Wir versuchen, AnAngebot gibt es nun seit über
gehörige mit einzubeziehen,
12 Jahren und wird sehr gut
da sie oft der Rückhalt des
genutzt.
Patienten sind.

Dr. med.
Sofija Rados

Wann kommen
Menschen zu Ihnen?

Ihr medizinisches Studium
schloss sie in Ex-Jugoslawien ab.
Sie ist Fachärztin für Rheuma
tologie, wechselte jedoch vor
20 Jahren das Fachgebiet. Seither arbeitet Sofija Rados mit
viel Engagement und Herzblut
in der Psychiatrie, inzwischen als
Oberärztin der Psychiatrischen
Dienste Solothurn.

Haben psychische Krankheiten in den letzten
Jahren zugenommen?

Zu uns kommen Menschen,
die sich alleine nicht mehr
Ja. Gemäss meiner Erfahrung
zu helfen wissen. Anzeichen
ist die Zahl der Neueintritte in
einer akuten Krise sind meisdie Notfall- und die Krisentens Überforderung, Unsiambulanz in den letzten 12
cherheit, Ratlosigkeit, Ängste,
Jahren gestiegen.
Traurigkeit, aber auch Wut,
Ärger, Erschöpfung, depresWarum?
sive Stimmung und eventuell
Diese Frage habe ich mir auch
Kontakt
suizidale Gedanken. Nicht
schon gestellt. Es gibt keine
T +41 32 627 11 11
selten kommt es zu Museinfache Erklärung, diverse
srados_pd@spital.ktso.ch
kelverspannungen,
innerer
Faktoren wie zunehmender
Unruhe, Unwohlsein im MaLeistungsdruck in der Gegen, Druck im Brustbereich,
sellschaft, Veränderung der
Schwindel, Schweissausbrüchen, Herzklopfen oder
Familienstrukturen, Migration und vor allem die hoKopfschmerzen. Die Krise kann ausgelöst werden
hen Ansprüche an sich selbst spielen eine Rolle. Wir
durch den Verlust einer geliebten Person, Problewollen perfekt sein – in der Partnerschaft, als Eltern,
me am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit, Erleben von
im Beruf. Der Druck am Arbeitsplatz hat zugenompsychischer, physischer und sexueller Gewalt oder
men, es wird immer mehr erwartet, wer nicht geÄnderung der Lebensumstände wie eine Geburt,
nügend leistet, wird wegrationalisiert. Da geht man
Heirat, Pensionierung etc. Wichtig zu wissen ist,
dann auch zur Arbeit, wenn man krank ist und sich
dass eine Krise jeden treffen kann.
ausgebrannt fühlt, um nicht einen Stellenverlust zu
8
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Sie arbeiten in der Notfall- und Krisenambulanz,
Solothurn. Welche Dienste bieten Sie an?

Leben

riskieren. Krisen können auch durch neue, veränderte Familienstrukturen entstehen. Trennungen können für Kinder, Eltern und neue Partner belastend
sein. Eine nicht unbedeutende Rolle spielen auch
die sozialen Medien. Ständig muss man sich zeigen,
will man beeindrucken, vergleicht man sich mit anderen. Wir würden gut daran tun, weniger perfekt
sein zu wollen.

Was ist Ihr Wunsch?

Und warum sind Depressionen und Co. noch
immer ein Tabu in unserer Gesellschaft?

Sie arbeiten mit der VEBO zusammen.
Wie sieht diese Zusammenarbeit aus?

Viele depressive Menschen befürchten, dass sie
ausgegrenzt werden, weil sie weniger belastbar sind
und auffallen. Darum verstellen sich viele Menschen
mit einer Depression und stellen eine gute Laune
zur Schau. Einige tun es so lange, bis der Körper die
Notbremse zieht. Viele Betroffene reagieren eher
mit körperlichen Symptomen wie einem Stechen in
der Brust oder Herzproblemen.

Die Betreuerinnen und Betreuer in der VEBO kennen
ihre Schützlinge sehr gut. Kommt das Gefühl auf,
dass eine Klientin oder ein Mitarbeiter sich in einer
Krise befindet, rufen sie uns an. Mit der VEBO-Führung tauschen wir uns als Institution regelmässig aus
und geben Erfahrungen mit der Zusammenarbeit
weiter. Für VEBO Betreuer gibt Dr. med. Beat Nick,
Leitender Arzt in den Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, immer wieder Weiterbildungsseminare, bekannt als VEBO Universität.
Wir arbeiten schon lange und erfolgreich zusammen.

Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft noch mehr
in die Prävention der psychischen Erkrankungen investiert. Zum Beispiel indem man eine Entstigmatisierungskampagne führt und mehr Kapazitäten im
Bereich der niederschwelligen Angebote wie auch
hochspezialisierten Angebote entwickelt. Das würde sich langfristig für alle lohnen.
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Wie definiert man eine Depression?
Depression ist eine psychische Erkrankung, deren
Symptome mindestens zwei Wochen andauern. Sie
zeichnet sich durch gedrückte Stimmung, Interesselosigkeit, Freudlosigkeit und rasche Ermüdung
aus. Dazu kommen Konzentrationsschwierigkeiten,
Schlafstörungen, Libidoverminderung, Appetitverminderung, Suizidgedanken oder -handlungen. Man
unterscheidet zwischen leichten, mittelschweren
und schwer depressiven Episoden, welche einmalig
oder wiederholt auftreten können. Häufig wird die
erste Episode durch eine belastende Situation ausgelöst. In unserer Krisenambulanz melden sich häufig Patienten mit solchen Auslösern.

Dr. med. Sofija Rados

1

Die Gesellschaft würde gut daran
tun, mehr in die Prävention
der psychischen Erkrankungen
zu investieren.

Wie erkenne ich eine Depression?
Menschen mit einer Depression wirken bedrückt,
zeigen keine Freude, werden schnell müde, ziehen
sich eher zurück, sprechen und bewegen sich in
der Regel weniger und langsamer. Man kennt auch
agitierte Depressionen, bei denen man starke innere
Unruhe und Bewegungsdrang verspürt. Depressive
Personen haben Mühe, ihren Alltag zu bewältigen,
werden arbeitsunfähig, entziehen sich dem sozialen Leben. Häufig wird auch über Ein- und Durchschlafprobleme sowie über Vergesslichkeit und
Konzentrationsprobleme berichtet.

Wie unterstütze ich Menschen, die unter
einer Depression leiden?
Frau Leimgruber hat es in ihrem Bericht sehr treffend beschrieben. Wichtig ist, dass man Menschen
mit einer Depression zuhört, ohne zu werten. Gut
gemeinte Tipps sind kontraproduktiv. Stellen Sie die
Frage: «Was würde dir jetzt helfen? Womit kann ich
dich unterstützen?» Manchmal sind Depressive einfach zu müde oder gehemmt, um zu erzählen oder
rauszugehen. Gehen Sie mit ihnen auf einen Spaziergang, bieten Sie ihnen die Gelegenheit, zu erzählen, wenn sie mögen. Wichtig ist, wohlwollende
Unterstützung anzubieten und darauf einzugehen,
was der erkrankten Person guttut.

1
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Im Bild

Marco Wingeier
Gut auf sein Ziel fokussiert ist Marco Wingeier. Privat ist er leidenschaftlicher Schütze.
Bei der VEBO arbeitet er mit grosser Freude in der Kabelkonfektion in Zuchwil, Montage 3. Und das seit 16 Jahren.
10
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Gewusst, dass …

PPP – Public
Private Partnership
Die VEBO als privater Träger
einer öffentlichen Aufgabe.

impuls – 1ste Ausgabe 2020

Partnerschaft

V

iele meinen, die VEBO sei eine Non-ProfitOrganisation (NPO). Damit liegen sie falsch.
Die Rechtsform der VEBO nennt sich PPP –
Public Private Partnership.

bei ein soziales wie auch industriell-gewerbliches
Unternehmen. Als solches muss sie von Gesetzes
wegen betriebswirtschaftlich rentabel wirtschaften.
Die VEBO erhält für ihre Aktivitäten keine Subventionen, sondern Entgelt von der Invalidenversicherung (IVG), den Kantonen (IFEG) für die Betreuung
von Menschen mit einer Beeinträchtigung, sowie
den industriellen und gewerblichen Kunden für erbrachte Leistungen.

Die VEBO ist eine unabhängige Genossenschaft
mit einer Trägerschaft von über 1500 Gemeinden,
Privaten und Firmen als Genossenschafter. Sie ist
privater Träger einer öffentlichen Aufgabe und da-

Die VEBO Zahl
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Frauen in Männerberufen
Nun ja – dieser Anteil darf sicher noch wachsen. Und trotzdem sind wir stolz, dass
wir immer mehr Frauen bewegen können, in klassischen Männerberufen Fuss zu fassen.
Warum? Weil die Berufe extrem spannend sind und gute Karrierechancen bieten.
Unsere sechs Frauen sind Konstrukteurinnen EFZ und (Poly-)Mechanikerinnen. Frauen
bringen frischen Wind in unsere Werkstatt, der Umgang untereinander wird lebendiger
und sanfter, als wenn nur Männer unter sich sind. Der Austausch tut uns allen gut.
11
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Wir sind begeistert
von der neuen
Maschine: Die kann
wirklich was!
Simon Stössel und Patrick Neuhaus
Mitarbeitende VEBO Grenchen
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Mit Unternehmermut
die Zeit perfektioniert
Ticktack. Ticktack. Kaum hörbar, aber unermüdlich und
hochpräzise liegt dieser Taktgeber im Schweizer
Uhrwerk – die Batterie. Sie sorgt dafür, dass Menschen
auf der ganzen Welt ein Auge auf die Zeit haben.
Schön angezeigt auf einer Uhr der Swatch Group. Das
Batteriedeckeli mit der Dichtung montiert die
VEBO in Grenchen. Seit neustem vollautomatisch
und mit künstlicher Intelligenz.

D

Guten Unternehmermutes

ssss. Dssss. Dssss. Patrick und Simon stehen vor dem Glaskasten und schauen dem
Roboter im Innern zu. Dieser schnappt sich
mit seinem Arm ein Deckeli aus dem Schüttler und
legt es in den Werkstückträger. Immer und immer
wieder. Dsss. Dsss. Dsss. Eine Kamera sorgt dafür,
dass der Roboter die Deckeli in der richtigen Position in den Träger legt. Ist dieser befüllt, bekommt
das Deckeli bei der nächsten Arbeitsstation einen
Tropfen Leim verabreicht. Unter dem UV-Licht verhärtet dieser während drei Sekunden. Nun geht’s
weiter in die Arme des zweiten Roboters. Dieser
verpasst dem Deckeli eine Dichtung – das Batterie
deckeli ist komplett. Ab damit in die Box mit den
fertigen Teilen. Vorher noch kurz ein Qualitätscheck. Wer durchfällt, kommt in die Ausschussbox.
Patrick und Simon sind begeistert von der neuen
Maschine: «Die kann was!» Die alte BatteriedeckeliMaschine steht hinter ihnen. Doch für diese haben
die beiden kaum noch Augen.

Es ist nicht selbstverständlich, dass diese neue Maschine in der Halle der VEBO Grenchen steht. «Ich
danke der VEBO und Herrn Felber für den Mut, ein
solch ambitioniertes Projekt anzugehen», hält Juerg
Wegmann, Head of Industrialisation bei der ETA SA,
fest. Und ja, es war durchaus ein Wagnis, diese Investition. «Kann die ETA SA das zugesagte Volumen
auch wirklich in Auftrag geben? Können wir den
Automaten auslasten?», so die Sorgen von Hans
peter Felber, der seine Stelle bei der VEBO gerade
antrat, als das Projekt losging. «Ich überlegte oft,
wie ich ihm die Sicherheit und das Vertrauen geben
konnte, für mich war ja klar, dass wir auf die VEBO
als wichtigen und zuverlässigen Partner seit langen
Jahren setzen», äussert sich Simon Bieri. Hanspeter
Felber befand sich in der Sandwichposition, er
musste auch einen Lieferanten finden, der ihm diese
Maschine bauen konnte. Denn so einfach der oben
beschriebene Prozess sich anhört, so viel konstruktive und innovative Leistung steht in der Entwicklung des Automaten.

Ein Vielfaches effizienter
Der neue Vollautomat produziert ein Vielfaches
mehr an Batteriedeckeli jeden Tag. Wirklich zum
Staunen bringt einen aber die Umrüstzeit. Dauerte
diese bei der alten Maschine noch einen ganzen
Tag, ist der Wechsel von einer Grösse zur anderen
nun in einer halben Stunde erledigt. «Die Maschine
bringt uns maximale Flexibilität bei kürzester Umrüstzeit», ist Hanspeter Felber, Geschäftsführer der
VEBO Grenchen, begeistert. Auch seine Kundin, die
ETA SA aus Grenchen, freut’s: «Wir können nun besser auf die Nachfrage am Markt reagieren und flexibler die verschiedenen Dimensionen der Batteriedeckel abrufen. Ausserdem haben wir ganz klar eine
Steigerung der Qualität, was uns wirtschaftlicher
macht», erkennt Simon Bieri, Head of Procurement
Business Unit Quartzline, den Hauptvorteil des neuen Vollautomaten.

Macht, was machbar ist
Hanspeter Felber erstellte ein Pflichtenheft, welches
er mit der ETA SA ergänzte, und schaute sich mit
einer Ausschreibung auf dem Markt für den richtigen Partner um. Fündig wurde er bei der Firma
Georg Jenni AG in Belp. «Wir bauen nur Spezialmaschinen, machbar machen wir alles, was die Physik hergibt», bringt es Michael Keusen, Geschäftsleiter bei der Jenni AG, auf den Punkt. Nicht nur
die Physik gibt viel her, auch die Physis des JenniTeams. «Wir arbeiten schon mal die Nacht durch,
bestellen am Abend eine Pizza und am Morgen
Gipfeli», schmunzelt Sebastien Nydegger, Projektleiter bei der Jenni AG. Und ja – ein solcher Einsatz war
für die Entwicklung des neuen Vollautomaten nötig,
der Liefertermin drängte plötzlich. Das «Go» erfolgte
13
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per Handschlag zwischen Hanspeter Felber und
Michael Keusen, ein Vertrag folgte erst später. «Wir
hätten so viel mehr Energie zum Arbeiten, wenn alle
Kunden so unkompliziert wären wie die VEBO.»

Harmonische Dreiecksbeziehung
Der Batteriedeckeli-Vollautomat wurde nur sechs
Monate nach Handschlag an die VEBO ausgeliefert.
Ohne grosses Engagement von allen Parteien wäre
dies kaum in dieser Zeit realisierbar gewesen. Immerhin gab es ein paar kleine und ein paar grosse
Knacknüsse. Für das Pflichtenheft musste das VEBO
Team so einiges von der ETA SA wissen, während
der Bauphase stellten sich die Leimdosierung und
die Detektierung, also dass die Kamera die richtige
Deckel- und Dichtungsseite erkennt, als kritische
Prozesse heraus. Kommt dazu, dass die Dichtungen
grösser sind als das Gehäuse. Aber die Jenni AG hat
eine grosse Trickkiste, in die sie greifen kann. Gut, es
gibt Pizzakuriere und eine Equipe, die sich mit viel
Herzblut, Begeisterung und grossem Engagement
zum selben Ziel aufmachen. «Für alle Beteiligten
war es ein komplexes Projekt», gesteht Simon Bieri.
Umso glücklicher sind nun alle mit dem Resultat.
Stopp. Wirklich alle? Immerhin steht in der VEBO
nun ein Vollautomat. Bedeutet das nicht, dass der
nun alles alleine macht und hier Mitarbeitende
wegautomatisiert werden? Was ist mit Simon und
Patrick? «Im Gegenteil!», präzisiert Hanspeter Felber. «Die Mitarbeiter sind nun noch selbständiger!»
Denn auf der alten Maschine war ein grosser Betreuungsaufwand notwendig. Die neue können
Simon und Patrick nun fast alleine bedienen, ausserdem wurden beide in das Projekt miteinbezogen
und der Automat ihren Bedürfnissen angepasst.
Und während die beiden Roboter fleissig Batteriedeckeli produzieren, erledigen Simon und Patrick
andere Arbeiten, was für mehr Abwechslung sorgt.
Die VEBO hat mit dieser Spezialmaschine in die Zukunft investiert, den Produktionsstandort Schweiz
gesichert, der ETA SA einen Technologievorsprung
verschafft und somit den Nerv der Zeit voll und ganz
getroffen. Ticktack.

1

Volle Leistung voraus!
Michael Keusen (Jenni AG),
André Jäggi und Patrick Neuhaus
(VEBO) bei der Feinjustierung.

1
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Georg Jenni AG

ETA SA

Jenni ist ein lösungsorientierter
Maschinenbauer. Auf Kundenwunsch
konstruiert sie Spezialmaschinen.
Gefragt sind Jenni-Maschinen immer
dann, wenn neue oder komplexe
Produkte produziert werden sollen,
grosse Flexibilität und eine kompakte
Bauweise gefragt ist. Die Jenni AG
beschäftigt 14 Personen in Belp.

ETA SA Manufacture Horlogère nimmt
in der Uhrenindustrie eine führende
Position ein. Die erste Werkstatt wurde
1793 eröffnet. Seither entwickelt
und entwirft sie Quarz- sowie mecha
nische Uhrwerke. ETA steht für Uhrwerke und Uhren, die auf der ganzen
Welt für ihre Zuverlässigkeit und
höchste Präzision bekannt sind.
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1

1

2

Mitentwickelt
Simon Stössel hat seine
Inputs während der Entwicklung
beigesteuert.

2

Weiterentwickelt
Simon Bieri (ETA SA) und Hanspeter
Felber (VEBO) steckten viel Herzblut
und Engagement in die Weiterentwicklung zur Herstellung der
Batteriedeckeli. (v.l.n.r.)

3

Künstliche Intelligenz
Der Roboter erkennt, welche
Deckeli er packen und in den
Werkstückträger legen muss.

4

4

Enge Partnerschaft
«Die VEBO liefert eine extrem
hohe Qualität», so Simon Bieri,
Head of Procurement Business
Unit Quartzline bei der ETA SA.

5

Teamwork par excellence
Michael Keusen und Sebastien
Nydegger (Jenni AG), Hanspeter
Felber (VEBO), Simon Bieri (ETA SA),
André Jäggi (VEBO). (v.l.n.r.)

5
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Gemeinsam
enthindern
wir die Welt

Michel Fornasier
Bionicman und Enthinderer

D

ie VEBO und ich sind auf derselben Mission: Wir enthindern die Welt. Die Inklusion
habe ich mir zum Herzensprojekt gemacht.
Warum? Weil ich ohne rechte Hand geboren wurde. Darum ist es mir ein persönliches Anliegen,
körperlich beeinträchtigten Kindern einen spielerischen Zugang zu innovativen Handprothesen zu
ermöglichen.

3

Damit dies nicht nur ein Herzenswunsch bleibt,
gründete ich die Charity «Give Children a Hand».
Die Charity fertigt zusammen mit Spezialisten,
Designern und Besitzern von 3D-Druckern mass
geschneiderte Handprothesen für Kinder. Doch
brauchen Kinder weit mehr als ein physisches Hilfsmittel – sie brauchen ein Vorbild, einen Beschützer, der ihr Selbstwertgefühl stärkt. Um dies zu vermitteln, habe ich Bionicman ins Leben gerufen. Der
Superheld mit Handicap bekämpft in einer ComicSerie sämtliche Facetten von Mobbing. Da Bionic
mans stärkster Muskel sein Herz ist, geht sein Wirken
über das Comicbuch hinaus: Auf seiner Enthinderungstour setzt sich der Superheld aktiv in Schulen,
Kinderspitälern und Rehas ein. Die Kinder erfahren,
dass jeder Mensch besonders ist und eine vermeintliche Schwäche zur Stärke werden kann.
Übrigens: Damit Kinder mit und ohne Beeinträchtigung auf demselben Spielplatz gemeinsam herumtollen können, haben meine Freunde und ich eine
besondere Schaukel entworfen: Auf ihr können Kinder im Rollstuhl durch die Luft schaukeln. Schliesslich fängt Inklusion schon von klein auf an.
Schaut doch mal rüber zu mir:
bionicman-official.com und michelfornasier.com
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Lücke zum Bildungssystem geschlossen
Ein Meilenstein! Die Ausbildung «Hauswirtschafts
praktiker/in PrA nach INSOS» wird neu vom Berufsverband OdA Hauswirtschaft Schweiz anerkannt.
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Überbetrieblicher Kurs

«

Schaut, dieses Waschmittel hier eignet sich
für eine Waschtemperatur von 20° bis 95°C.
Ist das gut?», stellt Sabina Lattmann die
Frage in die Runde. Stille. Doch dann meldet sich
Corina leise. «Ähm …, nein. Man sollte für tiefe,
mittlere und hohe Temperaturen je ein separates
Waschmittel benutzen.» «Genau, Corina, denn die
Inhaltsstoffe, die sich bei 95° lösen, tun dies bei 20°
nicht. Und das ist schlecht für die Umwelt», erklärt
Sabina Lattmann geduldig.

dung gibt, das ist neu. Angestossen hat das Projekt
Monika Niederer, Bildungskoordinatorin in der VEBO
Oensingen: «Wenn die Berufliche Integration im offenen Arbeitsmarkt Fuss fassen soll, braucht es die
Anerkennung der Berufsverbände. Sich dafür einzusetzen, sehe ich als unseren Bildungsauftrag.»

Individueller Kompetenznachweis als Basis
Wer in der offenen Wirtschaft eine Lehre absolviert,
schliesst diese mit dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder dem Eidgenössischen Berufsattest (EBA) ab. Ein niederschwelliges Angebot bildet
die Ausbildung «Praktiker/innen nach INSOS». Jugendliche, welche den Lehrabschluss auf Stufe EBA
nicht schaffen, können ihre erlangten Qualifikationen in einem Kompetenznachweis (IKN) attestieren
lassen. Das ist neu und ein Projekt, das Monika Nie-

Vierundzwanzig Lernende von der VEBO, der Hohenlinden und dem Theresiahaus absolvieren heute
den überbetrieblichen Kurs (ÜK) in der VEBO in Oensingen. Sie starteten letzten Sommer ihre Ausbildung «Hauswirtschaftspraktiker/in PrA nach INSOS».
Dass es einen ÜK für die niederschwellige Ausbil18
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derer mit angestossen hatte. Damit schafft man die
Grundlage, dass auch niederschwellige Grundausbildungen von Berufsverbänden anerkannt werden
und Jugendliche eine bessere Chance auf eine Stelle in der offenen Wirtschaft haben. Denn bis anhin
waren lediglich Ausbildungen auf Stufe EFZ und EBA
von Berufsverbänden anerkannt.
Der Kompetenznachweis wurde in enger Zusammenarbeit zwischen INSOS-Institutionen und der
jeweiligen Organisation der Arbeitswelt (OdA) erarbeitet. «Dem Vorstand war es wichtig, dass der
Individuelle Kompetenznachweis normiert ist, um
eine OdA-Anerkennung zu erreichen. Die Lernorte
müssen dabei alle Ausbildungsinhalte anbieten, die
Leistungsziele sind jedoch individuell zu erreichen»,
erklärt Susanne Oberholzer, Präsidentin OdA Hauswirtschaft Schweiz. Einen solchen Inhalt bietet der
überbetriebliche Kurs (ÜK), wie man ihn bei den eidgenössischen Grundausbildungen bereits kennt.
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ÜK hat Signalwirkung
Monika Niederer hat gemeinsam mit ihren Kolle
ginnen Sabina Lattmann von der Hohenlinden und
Sandra Pfister vom Theresiahaus einen ÜK aufgebaut. Dieser sieht vier Module im ersten Semester
vor. In der Hohenlinden lernen die Jugendlichen,
was es heisst, Gäste zu betreuen und Gerichte zuzubereiten. Im Theresiahaus dreht sich alles um das
Thema «Reinigung und Gestaltung von Räumen». In
der VEBO erhalten die Lernenden die Grundkenntnisse der Wäscherei. «Der ÜK ist eine sehr grosse Bereicherung, der Austausch unter den Lernenden ist
sehr wertvoll», erkennt Monika Niederer. «Jetzt haben wir auch einen ÜK, wie die anderen bei der EBA
auch», ist Ivana von der Hohenlinden sichtlich stolz.
Was die drei Institutionen hier umsetzen, soll als Best
Practice für andere Branchen gelten. Für Susanne
Oberholzer ist klar: «Ich bin überzeugt, dass es die
PrA in allen Branchen braucht.» Ihr Fazit: «Um das
Ziel einer eidgenössischen Anerkennung zu erreichen, braucht es normierte Ausbildungsprogramme
innerhalb der Branche, deren Umsetzung jeder Verband für sich zu entscheiden hat. Die OdA Hauswirtschaft Schweiz hat klare Grundlagen erschaffen –
kopieren erlaubt.»

1

1

2

Exakt
Mit grosser Sorgfalt bedient Katja vom
Theresiahaus die Mangelmaschine.

2

Aufmerksam
Bügeln will gelernt sein.

3

Engagiert
Sandra Pfister (Theresiahaus),
Monika Niederer (VEBO) und Sabina
Lattmann (Hohenlinden). (v.r.n.l.)

3
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Vorschau
VEBO Production Cloud:
Die Alles-aus-einer-Hand-Lösung

2te Ausgabe 2020
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VEBO
Production
Cloud
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Leben

Schnelles
Tanken für
grüne Autos

Klassische Männerberufe? Das ist
Schnee von gestern!

auch online auf www.vebo.ch

Das Rundumsorglos-Paket

2

Gewusst, dass die VEBO Ihren
ganzen Produktionsprozess
abwickelt? Also vom Einkauf
über die Produktion und Beschriftung bis zu Lagerung
und Versand? Wir nennen
das die «VEBO Production
Cloud». Was wir alles können, das erfahren Sie in der
nächsten Ausgabe. Staunen
erlaubt!

Agenda

F
 rauenpower in
der Mechanik
Klassische Männerberufe ade!
Wir sprechen mit Frauen, die
als Konstrukteurin oder Mecha
nikerin arbeiten. Und fragen
Männer, wie sie damit umgehen.

3

T
 ankeschön!
Jetzt kann man als Elektroautofahrer bei der VEBO auch
Strom tanken. Warum die
VEBO nun auch auf nachhaltiges Tanken setzt, decken wir
in der nächsten Ausgabe auf.

Kurse

28.03.2020

Eröffnung GOFAST
VEBO Genusswerkstatt
23.–25.04.2020

05.03.2020

Professioneller Umgang mit Traumata
und mit unserer kulturellen Vielfalt

16.03.2020

Umgang mit Menschen mit einer
psychischen Beeinträchtigung

26.03.2020

Professionelle Durchführung der
AMI-Programme in der VEBO

08.04.2020

SVEB 1
Praxisausbildner/in

14.04.2020

Projektmanagement Basics

20.04.2020

«Mein Auftritt, meine Wirkung»
Unsere verbale und nonverbale Kommunikation

27.04.2020

«Refresher»-Kurstag
Betriebssanitäterkurs

Kistlipflanztage
VEBO Matzendorf
01.–02.05.2020

Gartenfest
VEBO Matzendorf
04.05.2020

Generalversammlung
inkl. Jubilarenfeier
Raiffeisenarena Hägendorf

mehr Events online auf www.vebo.ch/events

mehr Kurse online auf www.vebo.ch/kurse
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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

