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Editorial

Stärker und
innovativer denn je
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Mehr als 500 Mitarbeitende blieben in der Phase
der höchsten Neuansteckungsrate der Arbeit fern,
weil sie zur Risikogruppe gehören oder wegen eines
Verdachts auf eine Infektion mit dem Virus zu Hause
oder im Wohnheim bleiben mussten. Das sind beinahe 30 Prozent der Belegschaft! Es ist deshalb eine
grossartige Leistung, dass wir trotz dieser massiven
Personalausfälle die Betriebe aufrechterhalten können. Wir streben Normalität in allen Bereichen an
und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Inklusion, gerade im Bereich Arbeit.
So sind wir, wie auch die offene Wirtschaft, in der
Krise als verlässlicher Partner und Lieferant gefordert.
Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden steht an
oberster Stelle. Wir halten uns streng an die Vorgaben des Bundesrats und des BAG. Gerade wenn
sich nach mehreren Wochen Corona-Massnahmen
gewisse Ermüdungserscheinungen und Nachlässigkeit einschleichen, gilt es, unermüdlich auf die
konsequente Einhaltung der Schutzmassnahmen
aufmerksam zu machen und deren Umsetzung sicherzustellen.

Marc Eggimann
Direktion
VEBO Genossenschaft

Liebe Leserin, lieber Leser

Ich hätte nie gedacht, dass ich
mich einmal mit Videobotschaften an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wenden muss, weil
ein persönliches Treffen nicht
mehr möglich ist.

Obwohl die Corona-Krise uns unvorbereitet seit Wochen stark fordert, hat sie uns auch ein kleines Stück
näher zusammengerückt. Abteilungs- und standortübergreifend wurden kreative neue Angebote innert
kürzester Zeit aufgebaut. So hat auch diese Krise
nicht nur Negatives (übrigens: das chinesische Zeichen für Krise ist dasselbe wie für Chance).
Ich danke Ihnen herzlich für Ihren wertvollen Beitrag und Ihr Engagement zur Bewältigung der Krise!

Ich habe mir auch nie vorgestellt, dass wir innert
kürzester Zeit derart einschneidende Schutz-Massnahmen und infrastrukturelle Anpassungen umsetzen müssen. Covid-19 hat uns alle eines anderen
belehrt.

Die aktuelle Ausgabe des VEBO impuls steht im Zeichen unseres Corona-Alltags.
Bleiben Sie gesund!

Uns kam sicherlich zugute, dass wir Ende 2019 ein
neues Notfall- und Krisenmanagement-Konzept
fertig entwickelt und ausgerollt haben. So waren wir
zumindest sensibilisiert und es gab uns einen Vorsprung für effizientes Handeln. Unsere Taskforce
leistet seit Wochen Grosses: In einer täglichen Telefonkonferenz beraten wir uns zu den zahlreichen
Weisungen von Bundesrat und Bundesamt für Gesundheit (BAG), der IV-Stellen und des Kantons und
setzen diese in einen VEBO Massnahmenplan um.

Herzlichst,
Marc Eggimann
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Corona-Tagebuch

Die wichtigsten
Massnahmen im Ticker

26.02.2020

26.02.2020

28.02.2020

Die Flyer des BAG werden in
der ganzen VEBO aufgehängt.

An allen Standorten wird die
Besuchererfassung eingeführt.

Die VEBO richtet eine Meldeund Informationsstelle sowie
eine Taskforce ein.

06.03.2020

09.03.2020

10.03.2020

Die GV wird verschoben,
alle anderen Anlässe abgesagt.

Die Pausen und Mittagessen
führt man nun gestaffelt durch.

Das Pandemielager wird mit
Handschuhen, Masken und
Desinfektionsmittel aufgestockt.

11.03.2020

12.03.2020

13.03.2020

Die Berufsfachschulen schliessen, die Lernenden bleiben
daheim und werden fernbetreut.

Arbeitsrechtliche Grundlagen
in Bezug auf die Corona-Krise
werden erarbeitet.

Die Selbstbedienung in allen
VEBO Restaurants schliesst.
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Jeden Tag etwas Neues. Die Krise lehrte einem Pragmatismus,
Flexibilität und Reaktionsschnelle. Die Massnahmen greifen, alle
1781 Mitarbeitende sind bis heute gesund!

impuls – 2te Ausgabe 2020

Corona-Tagebuch

16.03.2020

17.03.2020

18.03.2020

Wer kann, arbeitet ab heute
im Homeoffice.

Die VEBO Restaurants
schliessen für externe Gäste.
Die Genusswerkstatt bedient
im Verkaufsmobil.

Die VEBO Gärtnerei in Matzendorf schliesst und eröffnet
48 h später einen Onlineshop
mit Abhol- und Lieferservice.

19.03.2020

20.03.2020

23.03.2020

Die Arbeitsmarktrechtliche
Integration (AMI) muss auf unbestimmte Zeit unterbrochen
werden.

Räumliche Trennung aller
Mitarbeitenden mit einer Beein
trächtigung nach Wohnform.

Die Mehrheit der VEBO Betriebe
muss Kurzarbeit einführen.

23.03.2020

24.03.2020

25.03.2020

Bewohnende dürfen keine Ausflüge mehr machen und keine
Besucher/innen empfangen.

Alle Mitarbeitenden erhalten
ein Dankesznüni.

Auch der INSOS-Vorstand
bekräftigt, die Betriebe aufrechtzuerhalten.

27.03.2020

13.04.2020

20.04.2020

Rund 500 Mitarbeitende bleiben
zu Hause. Sie gehören zur Risikogruppe oder sind unbestätigte
Corona-Verdachtsfälle.

Die Lernenden der Beruflichen
Integration kommen zurück
in die Betriebe.

Die VEBO bringt den
Menuliefer- & Takeaway-Service
«Aufgetischt» auf den Markt.
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VEBO Wohnheime und Tagesstätten

Starkes Miteinander in
Zeiten von Social Distancing
Menschen mit Beeinträchtigung brauchen besonderen
Schutz im Pandemiefall. In den Wohnheimen und
Tagesstätten der VEBO wurde die Infrastruktur komplett
auf den Kopf gestellt, damit die Bewohnenden gesund
bleiben. Bis jetzt mit Erfolg!

E

in intensiver Start. So beschreibt Caroline
Nyfeler ihren Stellenantritt bei der VEBO. Am
3. Februar hatte die neue Geschäftsführerin
Wohnheime und Tagesstätten ihren ersten Arbeitstag. Am 1. März erlebte sie den ersten CoronavirusVerdachtsfall. Es blieb beim Verdacht, wie bei allen, bisher 15 Bewohnenden – dank der raschen
Umsetzung der notwendigen Schutzmassnahmen
und der grossen Sorgfalt aller Betreuerinnen und
Betreuer.

tivitäten wie Schwimmen, Fussball und sogar der
Besuch von Freunden und Angehörigen wegfallen?
Innert weniger Tage hat man zusätzliche Tagesstrukturangebote aufgebaut und Betreuungszeiten
in praktisch allen Bereichen angepasst. «Von uns
allen wird momentan sehr viel gefordert. Wir schaffen es, weil alle zusammenstehen, wir uns über alle
Standorte hinweg gut austauschen und mit kreativen Ideen und grossem Engagement Massnahmen
umsetzen», zeigt sich Caroline Nyfeler gestärkt. So
hat eine Gruppe einen kleinen SelbstbedienungsKiosk eingerichtet, damit die Bewohnenden ein bisschen «gänggelen» können, um bei Laune zu bleiben.

7 Wohnheime. 225 Bewohnende. Fast alle schwärmen jeden Morgen aus ihrem Daheim, um an einem
der VEBO Standorte zu arbeiten. So geht Susanne
aus Solothurn nach Oensingen zur Arbeit. Oder Kurt
aus Oensingen fährt nach Matzendorf in die Gärtnerei. Seit dem 23. März ist diese Routine gebrochen, denn Bewohnende desselben Wohnheimes
müssen auch am selben Ort zusammenarbeiten, sie
dürfen also nicht mit anderen Personen in Kontakt
kommen. Innert drei Tagen musste das Team viele
Bewohnende einem neuen Arbeitsplatz zuweisen.
Gleichzeitig passte man die Abläufe in den Wohnheimen an, um hygienische Schutzmassnahmen
und physische Distanz zu gewährleisten. So findet
das gemeinsame Abendessen heute gestaffelt statt
und die Gruppenaktivitäten werden mit viel Kreativität und Engagement anders organisiert.

«Die Planung und Koordination
der neuen Arbeitsplätze und
Tagesstrukturangebote ist umfangreich und wird uns auch in
der Rückführungsphase wieder
fordern.»
Die Ausnahme wird die Regel
Und wie sieht die Exit-Strategie aus? Daran ist noch
nicht zu denken. Auch wenn der Bundesrat die
Massnahmen lockert, das Virus ist noch lange nicht
besiegt. So meint Caroline Nyfeler: «Die Planung
und Koordination der neuen Arbeitsplätze und Tagesstrukturangebote ist umfangreich und wird uns
auch in der Rückführungsphase wieder fordern.»

Lichtblick Kiosk
Die Wohnheime der VEBO sind auf vieles vorbereitet. Aber nicht auf eine Tagesstruktur in dieser Form.
Wie beschäftigt das Team all die Bewohnenden, die
nun daheimbleiben müssen? Wenn doch alle Ak-
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Wohnheime

VEBO Wohnheime und Tagesstätten

FREIE
WAHL
In Grenchen wohnen,
in Zuchwil arbeiten.
Die Bewohnenden
arbeiten extern an
allen möglichen
Standorten.
VEBO Standorte/
Werkstätten
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VEBO Wohnheime

KLARE
TRENNUNG
Wer im gleichen Wohnheim wohnt, arbeitet
nun auch am selben Ort zusammen.

Wohnen
Oensingen Zentrum

Arbeiten
Produktion Oensingen

Wohnen
Kestenholz/Oensingen Dorf

Arbeiten/Tagesstruktur
Oensingen Berufliche Integration

Wohnen Grenchen

Arbeiten Grenchen

Wohnen Solothurn

Arbeiten Delta-Areal
Langendorf (neu eingemietet)

Wohnen Matzendorf

Arbeiten
Gärtnerei Matzendorf

Wohnen Breitenbach

Arbeiten/Tagesstruktur
Breitenbach
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VEBO Langendorf

«

Jetzt ist pragmatisches Vorgehen gefragt»,
lautete der Tenor der Geschäftsführer der
VEBO Langendorf und Zuchwil am Tag des
Lockdowns am 16. März. Sie nahmen den Telefonhörer in die Hand, um ihr Netzwerk anzuzapfen.

bestmöglichen Schutz zu bieten. Wir sind happy
und dankbar, dass unsere Mitarbeitenden bis heute
alle gesund sind», ist Kevin Iseli, Teamleiter Mechanik, sichtlich froh.
Flexibel und tiefgründig
Kevin Iseli hat erst kürzlich seine Stelle als Teamleiter Mechanik angetreten. «Für mich war der turbulente Einstieg sehr spannend. Ich konnte meine
Mitmenschen im Team gleich näher und tiefgründiger kennenlernen, das bringt für den Zusammenhalt und den Teamspirit enorm viel.» Aber fanden
es auch die Mitarbeitenden spannend? «Die ersten
Massnahmen hiessen nicht alle gut und kamen einigen übertrieben vor. Dann spitzte sich die Krise
zu und die Push-Nachrichten auf den Handys liefen heiss. Die ständigen News verunsicherten die
Menschen sehr», schildert Matthias Bähler, Leiter
Mechanik, rückblickend.

Das Netz fing sie auf und am 17. März konnte der
neue Standort im Delta-Areal bezogen werden. Die
Räumlichkeiten sind ideal, liegen in Gehdistanz vom
Werk Langendorf entfernt, sind hell und bieten genügend Platz. Zwei Abteilungen sind neu eingerichtet: Zum einen hat man einen Teil der Konfektion
der VEBO Langendorf hierhin ausgelagert, um das
Social Distancing in allen Abteilungen zu gewährleisten. In der anderen Abteilung arbeiten alle Bewohnende des VEBO Wohnheims Solothurn und
werden durch Mitarbeitende der drei Werke in Langendorf und Zuchwil betreut.
Arbeiten auf der Insel
Die beiden Abteilungen sind wie Inseln. Jede Insel
wird separat mit Znüni und Mittagessen versorgt,
hat ihre eigene Garderobe. Auch die Arbeitszeiten
sind unterschiedlich, damit es ja keine Begegnungen zwischen den Mitarbeitenden an den Ein- und
Ausgängen gibt. Inseln hat man auch im Werk in
Langendorf errichtet und die Abteilungen Mechanik
und Konfektion getrennt. Die Mechanik hat neu einen separaten Ein- und Ausgang, auch hier hat jede
Abteilung eine separate Garderobe bekommen, und
wohl das Wichtigste: Jede Insel hat ihre eigene Kaffeemaschine. «Ich darf behaupten, dass wir wirklich
alles unternommen haben, um unseren Leuten den

Mit gutem Beispiel voran
«Die Kommunikation ist in dieser Krise das A und
O. Von der Direktion erhalten wir stets klare Anweisungen, an allen Standorten der VEBO wird
zudem identisch informiert. Diese klare Führung
gibt Sicherheit», schätzt Matthias Bähler die Vorgehensweise. Nochmals zurück zur Frage, wie die
Mitarbeitenden auf so viel Neues und Ungewohntes reagieren, meint Johann Hirschi: «Wenn wir
als Führungskräfte ruhig und zuversichtlich sind,
Sicherheit ausstrahlen, positiv gestimmt sind und
auf Neues flexibel reagieren, so übernehmen diese
Haltung auch unsere Mitarbeitenden.»
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Neuer Standort
über Nacht

VEBO Produktion Oensingen

Hauruck!
Und das ist keine Übung!

«
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Die ersten zwei Wochen nach dem Lockdown waren einfach verrückt», erinnert sich
Roman Rhyn, Leiter Produktion, inzwischen
lachend zurück. Denn die Mitarbeitenden aus den
VEBO Wohnheimen dürfen aktuell nicht mehr mit
den Gspändlis, welche ausserhalb der VEBO wohnen, zusammenarbeiten.

Produzieren für die Gesundheit
In der Schreinerei produziert das Team Holzrahmen
für die Gesundheit. Und diese sind aktuell besonders nachgefragt. Denn in den Holzrahmen aus Buchenholz setzt die Firma UNIFIL einen Taschenfilter
für Lüftungs- und Klimaanlagen ein, welcher zum
Schutz der Anlagen und von Personen dient. Besonders in Reinräumen wie in Spitälern und Labors,
aber auch in Büroräumlichkeiten setzt man wegen
des Coronavirus nun ein besonderes Augenmerk
auf saubere Luft. «Die Mitarbeitenden zeigen nun
schon etwas mehr Stolz, den Holzrahmen zu produzieren und somit einen Beitrag im Kampf gegen
das Virus zu leisten», erzählt Stephan Bitterli, Stv.
Leiter Schreinerei.

Die VEBO ging sogar noch einen Schritt weiter und
richtete für jedes Wohnheim eine eigene Abteilung
in den Produktions- und Dienstleistungsbetrieben
ein. Wer zusammen wohnt, der arbeitet also auch
zusammen. Ein sozialer Austausch unter den Gruppen findet nicht mehr statt. Das fordert die Menschen sehr. Viele mussten von einem auf den anderen Tag eine ganz andere Aufgabe erledigen, als sie
gewohnt waren. «Die meisten machen das enorm
gut, da wir unsere Mitarbeitenden ja per se immer
wieder mit neuen Aufgaben fordern und fördern»,
erklärt Roman Rhyn sichtlich stolz.

Weil Arbeit glücklich macht und Sicherheit bietet
Und wie steht es eigentlich um die Auftragslage?
«Unterschiedlich. Während z.B. die Wäscherei eine
Einbusse von rund 45 Prozent erleidet, ist der Bereich Mechanik und Elektronik noch gut ausgelastet», weiss Roman Rhyn. «Hoffen wir, dass die Auftragslage nicht allzu stark einbricht und wir unseren
Mitarbeitenden langfristig eine sinnvolle, fordernde
und würdige Arbeit bieten können.

Der wohl schönste Produktionsraum im Lande
Die ungewollte Reorganisation brachte unter anderem auch einen erhöhten Platzbedarf zutage. So
funktionierte man kurzerhand den Konferenzraum
in eine Produktionsstätte um und konfektioniert hier
nun Kabel am laufenden Meter. Edith freut’s: «Hier
gefällt es mir sogar besser – es hat so schöne Bilder
an der Wand.»
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VEBO

Wenn Desinfizieren
zur Religion wird

M

an sagt, dass das Rezitieren des immer
gleichen Wortes den Geist beruhigt. Seit
dem Ausbruch von Covid-19 beruhigt
das Tun der immer gleichen Tätigkeit, eben das
Desinfizieren, den Geist. Und rettet erst noch Leben. «Wir setzen schon im Normalbetrieb strenge
Hygienemassnahmen um. Seit Anfang März haben wir die Reinigungsfrequenz erhöht», erklärt
Thomas Richard, Leiter Infrastruktur. So schwärmt
das Reinigungsteam zweimal täglich aus, desinfiziert Handläufe, Türfallen, Toiletten, Aufzüge, Eingangsbereich und Co.

Blangen aufs Arbeiten
Erschwert hat sich auch die Einsatzplanung. Noch
30 Prozent des Personals steht im Einsatz. Gut,
dürfen die Lernenden nun wieder ihre Arbeit nach
einem Monat Zwangspause aufnehmen. Sie werden
nicht nur dringend gebraucht, sie kommen auch
wieder sehr gerne. «Unsere Risikopatienten daheim
haben Mühe mit der Situation. Sie können sich zwar
mit ihren Hobbys beschäftigen, und die VEBO unterstützt sie, um bei Laune zu bleiben. Doch hoffen
sie auf baldige News vom BAG, um wieder zur Arbeit
zu dürfen.»

Noch vor den offiziellen BAG-Massnahmen stellte
das Reinigungsteam an den Haupteingängen Handdesinfektionsspender hin. «Zum Glück konnten wir
rechtzeitig genügend Desinfektionsmittel organisieren», meint Thomas Richard. Denn die Beschaffung
von Hygienematerial hat sich enorm erschwert. Die
Preise sind in die Höhe geschossen, und statt 1–2
Tage warten wir nun teilweise 1–2 Monate auf die
bestellte Ware.

Der Rasen muss warten
«Das gepflegte Erscheinungsbild ist noch immer
wichtig», hält Thomas Richard fest. Doch dieses hat
nun zweite Priorität. Man erledigt wichtige Reparaturen und pflegt die Umgebung, in der knappen Zeit
nach den Hygienetouren. «Dauert die Corona-Krise
noch lange, müssen wir gewisse Arbeiten auslagern.»
Aber eines hat uns der Ausnahmezustand ja gelehrt:
Flexibilität und gute Lösungen.

Erhöhte Hygienemassnahmen im Alltag
von Corona
Die Hände müssen vor dem Betreten
der Gebäude desinfiziert und nach
jedem Besuch der Toilette gründlich
mit Seife gewaschen werden.

Handläufe, Türfallen, Toiletten,
Aufzüge, Eingangsbereich usw.
werden mehrmals täglich desinfiziert.

An jedem Haupteingang steht ein
Desinfektionsspender.

Abstand halten: Pausen werden
gestaffelt gemacht, externe Handwerker und Lieferanten werden
separat eingewiesen.

Seifenspender, Desinfektionsspender
und Einweghandtücher werden
regelmässig nachgefüllt.
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Desinfizieren. Desinfizieren. Desinfizieren. So hört
sich das Mantra dieser Tage an. Bei uns allen, weltweit.
Und im Bereich der Reinigung und Infrastruktur
in der VEBO ertönt es vielleicht noch etwas lauter.

VEBO Berufliche Integration

He!
Ich hab’ ’ne Idee!
Können Sie sich noch an Wickie, den kleinen Wikinger,
erinnern? Wie er sich in schwierigen Situationen
an der Nase rieb und ihm dies zu den besten Ideen
verhalf?

M
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itte März kratzten sich die Berufsbildner
der Berufliche Integration (BI) an der
Schläfe vor lauter Fragen. Die Weisung
der IV-Stellen kam über Nacht und gab vor, die
Ausbildungen zu unterbrechen. Wie stellen wir sicher, dass sich die Lernenden gut auf die Prüfung
vorbereiten können? Wie können wir Coachings
weiterführen? Wie sieht das Homeschooling aus?
Das Kratzen half – die Ideen der Berufsbildner
sprudelten.

Lernen mit Genuss
Zu den ersten 40 Rückkehrern gehören die Lernenden aus Küche und Service. Für diese hatte Thomas
Liechti, Leiter Genusswerkstatt, eine besondere
Idee. «Warum machen wir nicht aus der geschlossenen Genusswerkstatt eine aktive Lernwerkstatt?»,
kam ihm der Geistesblitz. Die Idee kam überall gut
an. So steckten die Verantwortlichen die Köpfe virtuell zusammen und erstellten erneut einen Lernplan. Dieser sieht in erster Linie die Sensibilisierung
zum korrekten Verhalten in der Corona-Krise vor.
Denn schnell ist Abstandhalten und Händewaschen
vergessen, kehrt der Lernalltag und somit etwas
Normalität zurück.

Die Lernenden der VEBO wurden während des
Unterbruchs des Ausbildungsbetriebs daheim mit
kreativen Aufgaben und Übungen per Mail und
Telefon sowie über digitale Plattformen gefordert.
«Die Situation hat uns zu speziellen Betreuungssettings gepusht. Einige davon finden wir so gut, dass
wir sie für die Zukunft übernehmen werden», zieht
Sandra Fickel, Geschäftsführerin Berufliche Integration, erste Bilanz.

Raum für mehr
Die Lernwerkstatt bietet auch Raum, Themen spielerisch anzugehen, die im Normalbetrieb keinen
Platz finden, wie das Beispiel einer Lernenden zeigt:
Jasmina* kann im Tagesbetrieb am Buffet zum
Schöpfen nicht eingesetzt werden. Dafür braucht
sie zu lange, und unter Zeitdruck reagiert sie überfordert. Die Lernwerkstatt bietet ihr die Gelegenheit,
dies zu üben, da nur für wenige, interne Personen
gekocht und geschöpft wird. «Das Üben und Praktizieren ist vor allem für unsere Lernenden, die im
Sommer an die Prüfung gehen, enorm wichtig»,
erklärt Thomas Liechti. Auch den Lernenden macht
es sichtlich Spass: «Ich sehe endlich meine Kolle
gen wieder. Ausserdem kann ich hier mit weniger
Druck lernen, das bringt mich weiter», erkennt Marc
Erdenberger die neue Lernmethode.

Die Rückkehrer
Nach einem Monat dürfen die Lernenden nun
schrittweise zurück in den Betrieb, die IV-StellenKonferenz IVSK gab grünes Licht. Das fordert das
Team der BI und die Ausbildungspartner in den
VEBO Betrieben von Werkstätten bis Gärtnerei erneut: Arbeitsplätze anpassen, Betreuung sicherstellen und individuelle Lösungen finden, wo die
Schutzmassnahmen nicht ausreichend gewährleistet werden können. «Wir tasten uns an die Rückkehr
sehr sorgfältig heran, unsere Verantwortung für die
Gesundheit unserer Lernenden und Betreuer ist
gross», erklärt Sandra Fickel.

Die Corona-Krise wird wohl noch weitere, neue
Massnahmen und flexible Arbeitsweisen fordern.
Was immer hilft: Den kleinen Wickie in uns wecken,
Nase reiben und laut rufen: «He! Ich hab’ ’ne Idee!»

«Ich sehe endlich meine
Kollegen wieder. Ausserdem
kann ich hier mit weniger
Druck lernen, das bringt mich
weiter.»

*Name geändert
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VEBO Gärtnerei Matzendorf

Dufte Geschäft
trotz Krise
Schlimm, die Bilder im TV von den vielen Blumen,
die durch den Schredder gehen, weil sie wegen
der Corona-Krise keinen Absatz mehr finden. In der
VEBO Gärtnerei brummt jedoch das Geschäft
mit den Blumen und Pflanzen. Dank viel Einsatz,
Flexibilität und guten Ideen.

Pflanzenpracht

«

Momentan geht alles drunter und drüber!»
lacht Pascal Erne, Geschäftsführer der VEBO
Gärtnerei in Matzendorf. Quasi zeitgleich
mit dem Lockdown hat das Team innerhalb von
48 Stunden einen Onlineshop und Telefonservice
hochgefahren, als einer der ersten der Branche
weit und breit.

Wie Ostereier suchen
Auf die Frage, wie es denn mit dem Beliefern der
Kunden läuft, kommt ein schallendes «chaotisch!»
durch den Hörer. «Wir sind ja kein Distributor, das
fordert uns schon sehr. Pascal Erne ist froh, dass
rund 80 Prozent der Kunden die Ware selber abholen. Auch bei der Bezahlung sieht er noch Verbesserungspotenzial. «Am Morgen finden wir jeweils
um die 30 Kuverts mit Geldbeträgen rund um die
Gärtnerei, es ist wie Ostereier suchen. Im besten Fall
steht ein Name darauf, damit wir den Betrag rasch
zuordnen und abbuchen können.»

«Der Lockdown war absehbar, trotzdem haben wir
es nicht für möglich gehalten», meint Pascal Erne.
Das VEBO Team hat sich schon früh Gedanken gemacht, wie sie den Betrieb weiterführen können,
sollte der Laden geschlossen werden. Mit dem neuen Service haben sie das aktuelle Bedürfnis voll und
ganz getroffen, jetzt, wo sich alle um Garten und
Balkon kümmern möchten.

Wieder offen!
«Das ganze VEBO Team trägt die Ungewissheit
super mit. Die Leute sind motiviert und begeistert,
trotz der vielen Arbeit. Das ist ein echtes Highlight!»,
ist Pascal Erne stolz. Sie haben alle in den letzten
Wochen viel Neues erkannt und gute Strategien
zurechtgelegt. Good News gab es am 16. April mit
dem Bundesratsbeschluss, dass Gärtnereien wieder
öffnen dürfen. «Wir sind extrem glücklich über diesen Entscheid und freuen uns, die Kunden wieder
vor Ort bedienen und beraten zu dürfen, wenn auch
noch immer mit gewissen Einschränkungen», frohlockt Pascal Erne. Die VEBO Gärtnerei ist auf jeden
Fall für den Sommerflor-Verkauf gut gerüstet.

Wie gross ist der Kohlrabi?
«Der Pflanzenverkauf ist sehr beratungsintensiv, darum funktioniert ein reines Onlineangebot nicht»,
weiss Pascal Erne aus Erfahrung. Jedenfalls nicht in
normalen Zeiten. Die Corona-Krise macht flexibel.
Da fragt man halt am Telefon, wie gross die Staude
ist und wie viele Knospen sie denn schon trage. Das
ist für die Fachkräfte am Telefon anstrengend. Statt
an der frischen Luft, sitzen sie nun den ganzen Tag
am Apparat und beraten. Dazu hat man den Blumen
laden kurzerhand zum Backoffice umfunktioniert.
Hier gehen inzwischen rund 100 Bestellungen pro
Tag ein. Die Werkstatt-Mitarbeitenden bereiten die
Pflanzen auf Kundenwunsch vor und stellen sie zum
Abholen oder für die Lieferung bereit.
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VEBO Gärtnerei Matzendorf

«Das ganze VEBO Team
trägt die Ungewissheit
super mit.»
Die Leute sind motiviert und
begeistert, trotz der vielen Arbeit.
Das ist ein echtes Highlight!

Online-Bestellund Lieferservice

Pascal Erne
Geschäftsführer VEBO Gärtnerei

Endlich wieder persönlich, aber weiterhin auch mit unserem Online-Bestellund Lieferservice für Sie da!

1

www.vebo-gaertnerei.ch/bestellung

Blumen fürs Glücksgefühl
Wussten Sie, dass der Anblick der
Lieblingsblume das Glücksgefühl
um 200 Prozent steigert?
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VEBO Zuchwil 1

Der Corona-Alltag
Post machen. Listen bearbeiten. Telefonanrufe
entgegennehmen. Das macht René Walker seit fast
25 Jahren in der VEBO, seit 3½ Jahren wieder
im Werk 1 in Zuchwil. Auch in Zeiten von Corona.
An seinem Alltag hat sich nicht viel verändert.
Und trotzdem ist alles anders als gewohnt.

Wo haben Sie zum ersten Mal vom neuen
Coronavirus gehört?
Ich weiss gar nicht so recht wo und wann. Ich lese
ja täglich die Zeitung, schaue Nachrichten und höre
Radio. Wohl irgendwann im Januar. Es war so weit
von uns weg, in China, da habe ich mir keine grossen Gedanken darüber gemacht.

Fühlen Sie sich gut informiert?
Ja, sehr. Unsere Vorgesetzten haben uns immer alles klar und deutlich erklärt.
Wir wussten immer, was die
neuen Regeln sind und was
Steckbrief
zu tun ist.

René
Walker

Büroangestellter
VEBO Zuchwil 1

Haben Sie Angst?
Nein. Ich habe Respekt. Ich
halte mich an alle Anweisungen, wasche oft die Hände
und gehe auf Abstand. Ich bin froh, dass ich meiner
geregelten Arbeit nachgehen kann. Eine Ausgangssperre oder die Betriebsschliessung wären für mich
schlimm. Ich bin sehr glücklich, mich durch meinen
Alltag in der VEBO ablenken zu können.

Was war für Sie herausfordernd?
Zuerst mussten wir jeden
Besucher erfassen. Wer ins
Werk kam, musste einen Zettel ausfüllen. Ich war dafür
verantwortlich, dass mir keiner durch die Lappen ging.
Das war für mich sehr stressig. Ich bin froh, dass wir nun
Besucherstopp haben.
Wie hat sich Ihr Alltag
verändert?
Eigentlich gar nicht, ausser
dass ich im Büro etwas weniger zu tun habe. Ich bin eh
nicht so der Ausgangstyp.

Was macht das Virus mit Ihnen?
Nun, ich bin ja gesund. Trotzdem ist es eine komische Situation, für uns alle. Niemand weiss, wie es
weitergeht und welche Massnahmen noch kommen. Dass man nicht genau weiss, wie lange das
Thema «Corona» noch dauert, verunsichert schon.

Plötzlich stand das Virus quasi vor der
VEBO Haustür. Wie haben Sie das erlebt?
Zuerst hat man bei uns überall die Flyer vom BAG
aufgehängt. Unsere Vorgesetzten haben uns aufgefordert, die Hände oft zu waschen, in die Armbeuge
zu husten und so weiter. Zu Beginn der Krise war es

Auf was freuen Sie sich, wenn die
Corona-Krise vorbei ist?
Dass ich wieder unbeschwert leben kann. So wie
vorher halt.
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Welche Gedanken machen
Sie sich jetzt darüber?
Es macht einen schon nachdenklich, wenn man die Zahlen der infizierten Menschen
hört. Und wie schnell sich
das Virus auf der ganzen Welt
ausbreitet. Noch schlimmer
die vielen Toten, die das Virus
fordert. Meine Eltern sind ja
auch über 65-jährig und gehören der Risikogruppe an.
Das verunsichert sehr. Was
mich persönlich betrifft, da
habe ich keine Probleme. Ich
lebe mein Leben fast genau
so weiter wie sonst auch.

schon hektisch. Ständig kamen neue Massnahmen
dazu, das machte viele Mitarbeitende nervös. Inzwischen ist es wieder ruhiger, wir haben uns schon an
die neue Situation gewöhnt.

VEBO Gastro

Gutes Essen
für die gute Laune

Produktionsküche

8
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.00 Uhr. Andreas steht am Rüstplatz und
schneidet den Salat klein. Normalerweise tut
er das an diesem Platz mit seinen beiden
Kollegen. Sandro aber schnipselt dieser Tage das
Grünzeug in der Patisserie, Daniel tut dasselbe am
Snackposten – so halten die drei den Sicherheitsabstand ein, den das BAG vorgibt.

mit Beeinträchtigung brauchen vor allem eine geregelte Tagesstruktur, eine sinnvolle Beschäftigung
und mögen keine Sonderbehandlung. Wer fit ist, will
arbeiten kommen. Das gibt ihnen auch Sicherheit.»
Das Gute in schlechten Zeiten
Was aus seiner Sicht positiv an der Corona-Krise
sei, meint Dieter Bommerschein: «Wir Iernen momentan besser, klarer und ruhiger miteinander zu
kommunizieren. Im Team sind wir uns trotz der Distanz so nah wie noch nie. Natürlich auch durch das
kleinere Team. Auch wenn wir nach wie vor viel zu
tun haben. Irgendwie bleibt mehr Zeit für das Füreinander. Wohl auch, weil wir uns bewusst werden,
dass wir Krisen nur mit einem starken Miteinander
meistern können.»

An Platz mangelt es momentan in der Küche nicht,
wegen der Kurzarbeit hat sich das Personal von 23
auf 10 Mitarbeitende reduziert. «Das ist eine Herausforderung, denn wir haben ja nicht um die Hälfte
weniger Arbeit», erklärt Dieter Bommersheim, Leiter
Produktionsküche Treffpunkt. Auch die Personalplanung aufrechtzuerhalten und der Betreuung gerecht zu werden, ist seit dem Lockdown anspruchsvoller geworden.
Gesundheit geht durch den Magen
Das Team in der Produktionsküche bereitet im Normalbetrieb jeden Tag fünf verschiedene Menus und
ein grosses Salatbuffet für 800 hungrige Mägen vor.
Es versorgt damit das hauseigene Restaurant Treffpunkt, alle 6 anderen Standorte der VEBO sowie drei
externe Betriebe. Die VEBO Produktionsküche bietet
zwar aktuell nicht mehr die gewohnte Menüvielfalt
an, doch wird noch immer alles frisch und vollwertig zubereitet. Schliesslich geht nicht nur die Liebe,
sondern auch die Gesundheit durch den Magen.

Abstand wahren

1

Nicht nur beim Salat schneiden kann
der Abstand eingehalten werden.
Die Küche bietet genügend Platz.

Aus den Ferien und in die Krise
Als wegen des Covid-19 die ersten Massnahmen
losgingen, befand sich Dieter Bommersheim noch
in Afrika in den Ferien. Er schaffte es gerade noch
auf den letzten regulären Flug zurück in die Schweiz.
«Die erste Zeit der Krise war sehr turbulent. Bei uns
im Betrieb basiert alles auf Arbeitsroutine. Diese in
so kurzer Zeit umzustellen war sehr fordernd. Viele
Mitarbeitende waren verunsichert hinsichtlich der
ständig neuen Massnahmen und auch besorgt um
die eigene Gesundheit. Inzwischen ist in dieser ungewöhnlichen Situation schon eine gewisse Routine zu erkennen, und das macht sich durch mehr
Ruhe im Team bemerkbar.» Inzwischen sind alle
froh, dass sie zur Arbeit gehen können. «Menschen

1
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VEBO Onlineshop

Geschenke

einfach online
bestellen!

1

Verwöhnen Sie sich oder einen lieben
Menschen mit etwas Selbstgemachtem
aus dem VEBO Onlineshop.
Alle abgebildeten Produkte
bestellen Sie unter
www.vebo-shop.ch
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4

5
6

1

Arvenwürfel CHF 22.60

4

Geschenktaschen ab CHF 3.50

2

Beissring Fäntli CHF 24.00
5

3

Gwürz-Brettli CHF 20.00
16

Bemalte Steine CHF 5.00
6

Diverse Sirupe

ab CHF 4.50

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

