3te Ausgabe 2021

3
21

Das Magazin der
VEBO Genossenschaft

Leben

Ä Lehr bir
VEBO fägt!

Titelstory

Einblick

Das neue
VEBO Powerteam

Voll hip:
Bier und Burger

auch online auf www.vebo.ch

Impressum
Herausgeber und Gestaltung
VEBO Genossenschaft,
Werkhofstrasse 8, 4702 Oensingen,
www.vebo.ch
marketing@vebo.ch
Redaktion
lesens-wert, Belinda Juhasz,
www.lesens-wert.ch
Druck
Vogt-Schild Druck AG
www.vsdruck.ch
Erscheint vierteljährlich als Mitgliedschaftspublikation für die Genossenschafter,
Gönner und Spender. Für Nichtgenossenschafter ist das Abo im Spenderbeitrag
ab CHF 5.– inbegriffen.

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

Editorial

Panta rhei
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maximale Selbständigkeit entsprechend den individuellen Möglichkeiten bieten. Sie möchten in ihren
Stärken gesehen und in ihren Schwächen unterstützt werden. Damit Sie mich recht verstehen: die
VEBO hat aus meiner Sicht zu allen Zeiten ihres
Bestehens hervorragende Arbeit geleistet und war
stets am Puls der Zeit oder gar der Zeit voraus. Doch
die Zeit steht nie still und es ist wichtig, dass wir uns
stetig weiterentwickeln.
Was das für die VEBO bedeutet? Dass wir uns so
organisieren, dass wir als modernes Unternehmen
agieren können. Dass wir noch wirtschaftlicher und
innovativer werden. Dass wir den Mut haben, unsere
Stärken zu zeigen. Zum Beispiel, indem wir wertige
und praktische Eigenprodukte auf den Markt bringen. Natürlich auch solche, die liebevoll handgemacht in unseren Boutiquen zu finden sind. Aber ich
spreche hier von Produkten wie zum Beispiel unserem Werkzeughalter «Pendix», den wir inzwischen
bei Coop listen konnten.

Marc Eggimann
Direktion
VEBO Genossenschaft

Liebe Leserin, lieber Leser

Alles fliesst. Die Metapher steht
für die Prozessualität der Welt.

Darum haben wir in den letzten Jahren unsere
Organisation intensiv weiterentwickelt. Wir haben
ein kleines, starkes Führungsteam gebildet, das die
VEBO agil in die Zukunft führt. Wir agieren nicht
mehr in Profitcentern, sondern in Geschäftsbereichen und Betrieben, die vernetzt und standortübergreifend miteinander kommunizieren und kooperieren. Wir rücken näher und hauchen unserem
Motto «Wir sind die VEBO» täglich mehr Leben
ein. Wir alle wollen das enorme Potenzial, das in
der VEBO steckt, erwecken. Sie dürfen also ruhig
auf den weiteren Wandel der VEBO gespannt sein.
Schön, dass Sie uns dabei begleiten.

Das Sein ist das Werden des Ganzen. Das Sein ist
demnach nicht statisch, sondern als ewiger Wandel
dynamisch zu erfassen. Und doch steht in dem unaufhörlichen Fluss die Einheit. Mir ist bewusst, dies
ist ein sehr philosophischer Gedanke. Und doch
passt er zum aktuellen Sein der VEBO.
Es gab Mitarbeitende, die stiegen jeweils eine Station früher aus dem Bus, damit die anderen nicht
merkten, dass sie bei der VEBO arbeiten. Fragt man
heute unsere Mitarbeitenden, sind die meisten stolz,
hier zu wirken, und fühlen sich gefordert und gefördert. Die VEBO entwickelt sich von der Institution
mit Werkstätten und Heimen hin zum wettbewerbsfähigen und modernen Unternehmen der beruflichen und sozialen Integration. Diesen Wandel
fordern auch die Menschen mit Beeinträchtigung.
Sie suchen in unserer Gesellschaft Gleichstellung,
wollen gehört und ernst genommen werden. Darum wollen sie auch attraktive Arbeitsplätze, die
einem Job in der offenen Wirtschaft für sie in nichts
nachstehen, und moderne Wohnformen, welche

Spannende Lesemomente wünsche ich Ihnen.

Herzlichst,
Marc Eggimann
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starke
12 Eine
Seilschaft
Die VEBO hat zusammengeführt, was
zusammengehört und entsprechende
Geschäftsbereiche gebildet. Wir stellen
Ihnen die neue, starke Seilschaft vor
und zeigen Ihnen, wer für was verantwortlich ist.
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18 Fürs
Herzhafte

Aktuell absolvieren 120 Lernende in
20 Berufen eine Ausbildung bei der
VEBO. Was bedeutet es eigentlich,
seine Lehre bei der VEBO zu machen?
Das zeigen wir Ihnen gerne. Und
stellen Ihnen eine erfolgreiche Ab
solventin und einen erfolgreichen
Absolventen vor.

Sind Sie Burgerliebhaberin? Oder
schnappen gerne mal ein Bierchen?
Wir haben beides ganz kultiviert
zusammengeführt und dabei den
Genuss für Sie hochgehalten.
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Newsticker

Was gerade in der
VEBO läuft

Newsticker

Montag bis Freitag

Business Lunch
In der Genusswerkstatt in Oensingen dürfen Sie sich
jetzt bedienen lassen. Die Mittagspause ist schliesslich
dazu da, Power für den Nachmittag zu tanken. Neu
bieten wir einen Business Lunch an. Jede Woche kreieKomposition auf dem Teller, um Sie mit Ihrem Team,
Ihren Kunden und Partnern zu verwöhnen. Für uns ist
das auch eine tolle Sache: Unsere Lernenden können
den korrekten Service von drei Gängen jetzt jeden Tag
üben. Wir freuen uns über Ihre Reservation unter
der Nummer 062 388 22 41. En Guetä!

Ab sofort

Sozial geschenkt
Schenken Sie Ihren Kundinnen, Partnern
und Mitarbeitenden eine besondere Aufmerksamkeit – mit den kreativ gestalteten
Weihnachtskarten, einem Geschenk aus
der Genusswerkstatt oder einem Artikel
aus der VEBO Boutique. Dabei ist jede Karte
und jedes Geschenk ein Unikat. Alle unsere
Produkte sind handgemacht von Menschen mit
einer Beeinträchtigung und tragen das Label «Social
Responsibility».
Stöbern Sie in unserem Onlineshop unter www.vebo-shop.ch

4

impuls – 3te Ausgabe 2021

ren unsere Küchenchefs eine ausgewogene und feine

Newsticker

2. August 2021

Neuer Kisag Webshop
Ihre liebsten Kisag Produkte können Sie jetzt online
bestellen. Vom Rahmbläser über den Soda Maker und
Flambierbrenner bis hin zum Sparschäler und anderen
Küchenhelfern ist im neuen digitalen Shop alles übersichtlich und ansprechend aufgeführt.
Sie finden alles auf www.kisag.ch
Oder noch schneller über diesen QR-Code

16. September 2021
impuls – 3te Ausgabe 2021

Nacht der
Solothurner Industrie
Die Nacht der Solothurner Industrie geht dieses Jahr
in die vierte Runde – und zwar digital! Spannende
Kurzfilm-Reportagen zeigen die Industrie als Wirtschafts- und Innovationskraft des Kantons. Auch die
VEBO ist als moderner und flexibler Produktionspartner und Dienstleister mit dabei. Die Moderatorin
Sandra Boner nimmt Sie mit in die VEBO Olten
und stellt gemeinsam mit Geschäftsführer André
Zihlmann das integrative Stufenmodell der VEBO
vor. Sprich: Sie lernen die Tagesstätte, die Werkstätten
und die Ausseneinsätze der VEBO Olten kennen.
Film ab unter www.vebo.ch/news

8. September 2021

And the Winner is …
Das Winterthurer Start-up-Unternehmen Scewo AG
hat mit seinem Elektrorollstuhl BRO den begehrten
Swiss Medtech Award gewonnen – den mit 50 000
Franken dotierten Innovationspreis der Schweizer
Medizintechnikbranche. Die VEBO fertigte für Scewo
viele komplexe Bauteile und unterstützte sie damit in
der Fertigung der ersten Seriengeräte.
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Leben

Ä Lehr bir VEBO fägt
Von A wie Agoge über Bäcker, Logistiker, Schreiner bis hin
zu Z w
 ie Zierpflanzengärtnerin. Die VEBO bildet in über 20 B
 erufen
Menschen aus. Junge Lernende, die ihre berufliche Laufbahn starten. Aber auch erwachsene Personen, die dank einer
Umschulung eine neue passende Berufsrichtung finden.
Aktuell absolvieren 120 Lernende bei der VEBO ihre Ausbildung.

I

hr Studium in Sprachen, Wirtschafts- und
Kulturraumstudien an der Universität Passau
brachte sie in verschiedene Leitungsfunktionen im Bildungs- und Sozialbereich. Privat trifft
man die 45-Jährige oft in einem schönen Café am
Teetrinken oder beim Baden im Zürichsee.
Sandra Fickel, wer macht
eine Lehre bei der VEBO?
Menschen, die aufgrund eines gesundheitlichen Ereignisses eine besonders individuelle Ausbildungsbegleitung
und erhöhten Betreuungsaufwand benötigen. Junge
Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Oder
Erwachsene, die sich nach
einem Unfall oder Burn-out
umschulen lassen. Die Ausbildungen, welche wir in der
«Beruflichen Integration» anbieten, werden von der IV
unterstützt.

schen Lernenden, Berufsbildnern, Behörden und
Betreuungspersonen. Für die praktischen Ausbildungen haben wir eine eigene interne Berufsfachschule. Unsere Job Coaches helfen, Praktika und
Anschlusslösungen zu finden. Wir können Wohnlösungen anbieten und mit weiteren Dienstleistungen wie der Sozialberatung
unterstützen. Und wir binden,
wo nötig, zusätzliche UnterSteckbrief
stützer wie Therapeuten ein.
Und natürlich leisten unsere
Berufsbildner eine hervorragende Arbeit.

Sandra
Fickel

Was können wir unter Supported Education
verstehen?
Wir bieten begleitete Ausbildungen im offenen Arbeitsmarkt an. Das heisst, die
Lernenden absolvieren ihre
Lehre bei einer Firma. Die
Arbeitgeber sind für die fachliche Ausbildung zuständig.
Geschäftsführerin
Wir begleiten die Arbeitgeber
Berufliche Integration
Das heisst, dass die VEBO
als Partner und die Lernenniederschwellige Ausbildunden als Coaches und sind
gen anbietet?
Spezialisten, wenn es um die
Bei weitem nicht nur: Wir bieten Abschlüsse auf
individuelle Förderung und Unterstützung geht.
allen Stufen an. Vom Praktiker und der Praktikerin
nach INSOS über die 2-jährigen beruflichen GrundErkennst du Berufstrends?
bildungen mit Berufsattest EBA bis zum EidgenössiDurchaus! Die Logistikberufe sind am Boomen.
schen Fähigkeitszeugnis EFZ decken wir alle AusbilDank unserer grossen Erfahrung in den industrieldungsniveaus ab. Und dies in über 20 Berufen.
len Berufen können wir hier eine Top-Ausbildung
bieten. Aber auch im pflegerischen Umfeld gibt es
Welche Services bietet die VEBO in der
künftig einen grossen Personalbedarf. Hier haben
Ausbildung?
wir gemeinsam mit Partnern neue Ausbildungen in
Unsere Bildungskoordinatoren sind Vermittler zwiHauswirtschaft im pflegerischen Umfeld lanciert.
6
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Berufliche Integration

Leben

D

iverse Weiterbildungen führten ihn mit
Wo ist aus deiner Sicht der grösste Unterschied
zwischen einer Lehre bei der VEBO und einer
dem Abschluss zum Ausbilder mit eidg.
Lehre im offenen Arbeitsmarkt?
Fachausweis in die Berufsbildung. Zuletzt
arbeitete er in einem grossen Industriebetrieb in
Bei uns steht die Ausbildung vor dem Auftrag. Wir
der Berufsbildung und durfte über 200 Lernenden
haben die Möglichkeit, den Lernenden Druck wegden Weg von der Schule in die Berufswelt ermögzunehmen. Was nicht heisst, dass die Lernenden bei
uns keine Leistung erbringen
lichen. Auf den Wandertouren mit seinen zwei Hunden
müssen. Im Gegenteil. Die
findet er Ruhe und Kraft für
Anforderungen an den PrüSteckbrief
neue Ideen.
fungen sind für alle gleich.
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Roland
Wyler

Roland Wyler, was genau
Was können wir uns unter
ist deine Aufgabe bei der
«besonderem BetreuungsBeruflichen Integration?
aufwand» vorstellen?
Die Hauptaufgabe ist zugleich
Oftmals brauchen unsere
auch meine HerzensangeLernenden einfach mehr Zeit,
legenheit: die Sicherstellung
um sich entwickeln zu könguter Lern- und Arbeitsbedinnen. Wie aber auch eine klare
gungen, damit jede lernenStruktur, Stabilität und perde Person in der VEBO eine
sönliche Förderung. Bei uns
zeitgemässe, angepasste und
bekommen sie den nötigen
kontinuierliche Begleitung erRaum dazu.
hält. Von der Schnupperlehre
bis zum Lehrabschluss. Dazu
Mit welchem Ziel?
Leiter
habe ich ein sehr erfahre
Sie fit für den Arbeitsmarkt zu
Bildung & Beratung
nes und verantwortungsvolmachen.
les Team an Bildungskoordinatoren und -koordinatorinNun schliessen ja die VEBO
nen, welche die nahezu 120 Lernenden in den 20
Lernenden immer wieder mit Bestnoten und als
verschiedenen Berufsfeldern begleiten. Zudem stelKantonsbeste ab. Das Geheimnis des Erfolges?
le ich die enge Zusammenarbeit mit den BerufsbildIndem wir an unsere Lernenden glauben und mit
nern und Berufsbildnerinnen, den VEBO Betrieben
ihnen üben, üben, üben. Wichtig ist dabei, dass wir
und im allgemeinen Arbeitsmarkt sicher. Und die
jede Einzelne und jeden Einzelnen auf seinem Weg
interne Berufsfachschule mit unseren drei Pädagonach seinen Bedürfnissen unterstützen.
gischen Mitarbeitenden gehört auch zur Ausbildung.

Bei uns steht
die Ausbildung vor dem
Auftrag.
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Bravo!

Zuerst Rüebli rüsten, dann Rüebli glasieren und Gemüse kochen. Bald wagte sich Marimar an Fleischgerichte heran und bereitete komplette Menus zu.
In der Küche, da hat Marimar Dubach keine Lernschwäche. «Die Lehre war für mich sehr einfach
und ich bin stolz, dass ich so viel lernen konnte»,
erzählt Marimar. Und sie lernt noch weiter. Die letzte Woche hat die 19-Jährige ihren ersten üK absolviert. In zwei Jahren hält sie den Abschluss zur
Köchin EBA in der Hand, davon ist Marimar überzeugt. Und dann? «Wenn es möglich ist, möchte
ich auch noch die Lehre mit dem eidgenössischen
Fähigkeitszeugnis abschliessen. So habe ich sehr
gute Chancen im ersten Arbeitsmarkt.» Marimar
Dubach hat noch weitere Ziele: Sie will die Küche
im Restaurant ihrer Mutter führen. Was Marimar in
ihrer Freizeit macht? «Da backe ich gerne mal einen
Kuchen oder eine Torte.»

Dominik Holliger,
Logistiker EFZ

Marimar Dubach,
Köchin PrA INSOS

Einen glatten 6er legte Dominik in seiner Vertiefungsarbeit im Rahmen seines Berufsabschlusses
zum Logistiker EFZ hin. Überhaupt schloss er seine Ausbildung als einer der Besten des Kantons ab.
Wie es dazu kam? «Mit sehr viel Fleiss», verrät uns
Dominik. Der 31-Jährige arbeitete lange in einer geschlossenen Demenzabteilung, als er ein Burn-out
erlitt. «Die VEBO bot mir die Chance, wieder zurück
in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen.» Nach 10
Jahren wieder die Schulbank zu drücken, war für ihn
sehr hart und er kam schon mal an seine Grenzen.
Auf den guten Abschluss ist er stolz. Kaum die Lehre
abgeschlossen, hat er auch schon eine Anschlusslösung gefunden. So arbeitet er seit August bei Glas
Trösch in Oensingen. Sein Ziel? Berufsbildner sein.
«Ich kann gut auf Menschen eingehen», weiss er
von sich. Gerne würde er auch mal für den Bund
oder in der Spitallogistik arbeiten. Am liebsten nahe
bei seinem Wohnort. Dann hätte er wieder mehr
Zeit für sein Hobby: Bassgitarre spielen.

8
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Wir sind enorm stolz auf unsere Lernenden.
Darum stellen wir Ihnen gerne Dominik
und Marimar vor, die erfolgreich ihre Lehre
abgeschlossen haben.

Leben | Kolumne

In diesen Bereichen bietet
die VEBO Ausbildungen an:

Kolumne

Nehmt
uns ernst!

Druck

Elektrotechnik

Gastgewerbe /
Hotellerie
Sabrina Gaetani
Inklusionsförderin

Gebäudetechnik

I

ch will den Menschen zeigen, dass wir alle
gleich sind. Überhaupt: Was heisst denn eigentlich behindert? Brillenträgerinnen und
Brillenträger sind sehbehindert. Also auch behindert?

impuls – 3te Ausgabe 2021

Holz / Innenausbau

Ich bin mit einem leichten Wasserkopf zur Welt gekommen und habe kleine Einschränkungen. Zum
Beispiel in der Feinmotorik. Auch mit der Rechtschreibung hapert’s ein bisschen. Aber ich bin eine
sehr zuverlässige Mitarbeiterin. Und meistere mein
Leben wie jemand, den man im Volksmund als
«normal» bezeichnet. Ich wohne allein. Ich habe
keinen Beistand. Aber für meine Selbstständigkeit
musste ich kämpfen. Wer mich kennenlernt, ist oft
sehr erstaunt. Denn ich spreche drei Sprachen fliessend. Das traut man mir gar nicht zu.

Metall / Maschinen /
Uhren

Nahrung

Natur
Darum auch mein wichtiger Appell an die Gesellschaft: Nehmt uns ernst! Traut uns was zu! Und
fragt nach, wenn ihr uns nicht versteht. Wir sollten
alle näher rücken. Ich wünschte mir, dass wir ernst
genommen werden mit unseren Bedürfnissen. Und
baut nicht nur Einrichtungen für euren Bedarf. Wir
wollen auch mal shoppen gehen, in den Chicorée zum Beispiel. Dafür bräuchten wir aber kleine
Hilfen, damit wir uns frei bewegen können. Damit
Stadt wie auch Land barrierefrei werden, dafür setze ich mich im Vorstand für barrierefreies Bauen im
Kanton Solothurn ein. Da bin ich sogar Gründungsmitglied. Ich engagiere mich mit Leidenschaft auf
politischer Ebene, damit wir mehr Gehör bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn auch Sie
uns besser zuhören.

Planung / Konstruktion

Verkehr / Logistik /
Sicherheit

Wirtschaft / Verwaltung /
Tourismus
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Hipp, hipp,
hurra!
Voller Stolz präsentieren wir Ihnen
unsere Jubilare 2021. Wir feiern
Mitarbeitende mit 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35 und 45 Dienstjahren. Übrigens: Die
257 Jubilare zählen alle zusammen
3315 Dienstjahre.

Titelstory

Eine starke Seilschaft
Die VEBO entwickelt sich von der Institution mit Werkstätten
und Heimen hin zum modernen Unternehmen
der beruflichen und sozialen Integration. Dafür hat sie sich
neu aufgestellt und ihre Organisation weiterentwickelt.

«

Der Wandel ist das Gesetz des Lebens. Wer
nur auf die Vergangenheit blickt, verpasst
mit Sicherheit die Zukunft», pflegte einst
John F. Kennedy zu sagen. Direktor Marc Eggimann hat mit seinem Team in die Glaskugel geschaut und sich die VEBO in zehn Jahren vorgestellt. Was sie sehen? Roboter, die Menschen mit
Beeinträchtigung nicht etwa verdrängen, sondern
sie bei Arbeitsschritten unterstützen, die für sie
sonst unmöglich wären. Sie sehen eine digitale,
vernetzte Logistik, innovative Eigenprodukte und
den einen und anderen weiteren Standort. Sie sehen viele neue Kooperationen mit Produktionsbetrieben und Zulieferern, bei welchen die VEBO
Mitarbeitenden spannende Arbeitsplätze finden.
Und sie sehen vor allem Mitarbeitende, die stolz
sind, bei der VEBO zu arbeiten.

Wir sind eine VEBO
Die neue Geschäftsleitung ist mit neu sieben Führungskräften stark und agil. «Wir haben zusammengeführt, was zusammengehört und entsprechende
Geschäftsbereiche gebildet», erklärt Marc Eggimann. Durch die neu gebildeten Geschäftsbereiche,
aber auch durch Standortentwicklungsprojekte wie
beispielsweise «VEBO Soleure» verändern sich Aufgabengebiete und die damit verbundenen Funktionen. «Das braucht Toleranz und Flexibilität», weiss
Marc Eggimann. «Und das führt auch dazu, dass
sich nicht jeder mit seiner neuen oder veränderten
Rolle identifizieren kann, was ich verstehen kann.»
Inklusion fördern
«Bei all unserem Tun steht immer der Mensch mit
Beeinträchtigung im Zentrum. Allen unseren Mitarbeitenden und Menschen, die bei uns ihr Daheim
finden, wollen wir die grösstmögliche Lebensqualität bieten», bringt es Marc Eggimann auf den Punkt.
In der VEBO soll jede und jeder erfahren, wie wertvoll er ist. Das geschieht auch durch Arbeit, die nahe
am ersten Arbeitsmarkt ist. Hier will die VEBO noch
mehr vergleichbare Arbeitsplätze schaffen. Eine Industrialisierung der VEBO zulasten des Sozialauftrages? «Weit gefehlt, denn unsere Mitarbeitenden
sind enorm stolz, nahe am oder sogar im offenen
Arbeitsmarkt arbeiten zu können und wertige Produkte und Dienstleistungen zu erschaffen. Genau
das verstehen wir unter Inklusion.»

Ein Blick zurück
Ein Blick auf die Vergangenheit lohnt sich trotzdem,
denn wer zurückblickt, kann auch reflektieren und
sich weiterentwickeln. «Wir agierten in einer Profitcenterstruktur mit 13 Organisationen», erklärt Marc
Eggimann. Das brachte nicht nur eine grosse Führungsspanne mit teils zähem Informationsfluss mit
sich, sondern führte oft auch zu einem Gärtlidenken. «Wir sind eine VEBO», lautet der Slogan. Dafür
braucht es ein Team, das am gleichen Strick zieht.
«Um dies zu ermöglichen, mussten wir alte Strukturen aufbrechen. Ja, es braucht einen Paradigmenwechsel von den einzelnen Standorten hin zur
Einheit», führt Marc Eggimann aus. Nicht, dass man
vorher nicht bereits am gleichen Strick zog. Nur sah
der Strick vorher eher wie ein Stern aus, von dessen
Mitte jeder in seine Richtung zog.

12
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Neue VEBO Geschäftsleitung

Titelstory

Wir sind
eine VEBO.
Wir haben zusammengeführt, was zusammengehört
und entsprechende
Geschäftsbereiche gebildet.
Marc Eggimann
Direktor

13
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2

Martina Neumann
Geschäftsbereichsleiterin
Wohnen & Tagesstätten
Wir bieten Menschen mit Beeinträchtigung ein
Zuhause. Dabei unterstützen wir ihren Alltag
mit grösstmöglicher Teilhabe und Teilnahme in
allen Lebensbereichen. Meine Vision? Unsere
Bewohnerinnen und Bewohner erfahren eine selbstbestimmte und sinnerfüllte Gestaltung ihres
Lebens mit der für sie notwendigen Unterstützung.

3

1

2

1
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Johann Hirschi
Geschäftsbereichsleiter
Produktion & Dienstleistungen

Marc Eggimann
Direktor

Meine Vision? Aus der Kultur der reinen Beschäftigung
ausbrechen und Menschen mit Beeinträchtigung
innovatives Arbeiten und Wohnen bieten. Unsere Mitarbeitenden sollen stolz auf ihren Beruf und Arbeitgeber
sein, sich in der VEBO wohlfühlen und weiterkommen
können. Wir setzen uns für eine Gesellschaft ein,
in der jede und jeder gleichwertig behandelt und als
vollkommen wahrgenommen wird.

Mit unseren 1300 Mitarbeitenden und 170 Fach- und
Führungskräften bilden wir die verlängerte Werkbank
der Industrie. Wir sind vor allem aber Anbieterin von
Gesamtlösungen – vom Einkauf über die Produktion
bis zu Qualitätsmanagement und Logistik. Unsere
Mission? Unser Produktportfolio mit innovativen
Eigenprodukten und -Brands weiterentwickeln.

14

Titelstory

4

5

Sandra Fickel
Geschäftsbereichsleiterin
Berufliche Integration
Im Auftrag der IV führen wir Integrationsmassnahmen
wie Abklärungen und Trainings durch und bieten
Ausbildungsplätze in über 20 verschiedenen Berufsfeldern an. Unsere Job Coaches begleiten die Versicherten auf ihren Einsätzen im Arbeitsmarkt und
unterstützen Praktikums- und Stellensuche. Unser Ziel:
der erfolgreiche (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben.

4

Beat Gerber
Geschäftsbereichsleiter
Finanzen & Infrastruktur
Wir sehen uns als Servicedienstleister für die VEBO.
Wir beraten und begleiten die VEBO in den
Bereichen Finanzen & Controlling, IT und Facility
Management. Im Februar lancierten wir die neue
und komplexe IT-Plattform für mehr Sicherheit
und einfacheres Handling, und seit rund einem Jahr
professionalisieren wir das Facility Management.

5
7
6

6
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Vera Tscharland
Geschäftsbereichsleiterin
Dienste
Unter diesem Bereich fassen wir das HR,
das Zentralsekretariat, die Sozialberatung und das
Marketing zusammen. Wir stehen als Expertinnen
und Fachberater auf Augenhöhe zur Seite und
fördern die Vernetzung der Organisation. Zum
Beispiel, indem wir einheitliche, effiziente und wenn
möglich digitale Prozesse zur Verfügung stellen.

Stefan Brülhart
Geschäftsbereichsleiter
Gastro
Wir bieten ehrliche, unkomplizierte und überraschende kulinarische Erlebnisse. Immer frisch und
in ihrer Vielfalt immer an den Gast des jeweiligen
Lokals angepasst. Wir fördern das Handwerk in
der Bäckerei und entwickeln mit unserem Küchenteam innovative Kreationen, welche wir auch
online vermarkten.
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Selinas Sternenblick

Horoskop
Steinbock (Erde)
22.12.–20.1.
Lass nicht unter kriegen wen es
nicht so läuft Wie geplant um
ziele zu erreichen, freundlich
werden Oder Innere Charakter
zu verändern um freunde
Gut zu haben.

Jungfrau (Erde)
24.8.–23.9.

Wassermann (Luft)
21.1.–19.2.
Sei mehr auf Fokus auf deine
Hilfsbereitschaft Sei oft für deine
freunde da wenn sie Schwierigkeiten Haben, um spass zu
haben und viel mehr
erspannter Zu werden.

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.
Seien sie einfühlsam mit
einander Menschen, um mehr
verstehen bei Köber Sprache
was genau Signale sind, es gibt
viel mehr Menschen
zu verstehen.

Zwillinge (Luft)
21.5.–21.6.

Waage (Luft)
24.9.–23.10.
Denke auch mal an andere Personen
nicht immer an sich selbst, falls es
Konflikte kommt Laufen nicht immer
Weg und klären das auch, Das
Leben ist nicht wie Sonnenschein
und Regenbogen da wo alles
auf der Welt geht.

Denken sie öfter voraus in der
Zukunft Und fragen sie sich
selbst was genau Aussieht.
Sie können erspannt durchs
leben Gähn und freudig
zu sein.

Skorpion (Wasser)
24.10.–22.11.
Widder (Feuer)
21.3.–20.4.
Ihre eigene Stern wir vor der
Mars sein ihre Energie Wirt wie
ein unter Strom fliesst deine
Körber Sie spüren bis deine
Blut freudig ist oder
sportlich fit Ist.

Stier (Erde)
21.4.–20.5.
Seien sie Vorsichtig mit ihre
Meinung und mehr auf deine
Mundwerk Wortwahl zu
achten. Ihre Job sieht gute
Aussichten auch bei
ihre Kariere.

Krebs (Wasser)
22.6.–22.7.
Lass es nicht zu von jemanden
ausnutzten der deine Meinung
nach nicht Verdient und runter
zieht so wie falsche freunde der
dran klebt, beenden Sies und
freundlich zu werden, nicht
zu übertreiben.

Ihre Kompetitor sollten mal
aufhören aber nur Das angepasst ist und deine angehörige
Meinung Zu sagen nicht
zu an zu greifen das gute
Zitat ist.

Schütze (Feuer)
23.11.–21.12.
Löwe (Feuer)
23.7.–23.8.
Ihre allgemeine Art Wirt ihr
glück zu vor kommen Das man
Flüsse der Gefühle. Ihren
Macht reden Nervig ist und
mal anderen als Vordergrund zu Lassen.

Sie sehen Heute Motivierter aus
und Humor voll Durchs Leben zu
gehen. Lebenslustig ist für sie Gute
Aussichten durchs Erfahrungen und
Gesundheit Zu haben und eine gute
Führungen zur ermöglichen.
Ihr Stern Unterstützt.
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Bald kommt eine kleine Überraschung auf sie zu, wenn
es Spannung kommt dann
klären es Und Lösen es um
weiter Versöhnung auch
durch freunde.

Gewusst, dass …? | Die VEBO Zahl

Gewusst, dass …

nanooq
Wunderschöne Designs
für Kinder

N
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anu? nanooq! Das ist dieser wahnsinnig süsse Eisbär. Den sieht man bald auf
besonderen Verpackungen, Flyern und
Broschüren. Denn wir haben eine neue Marke
lan
ciert. Hier schauen wir die Welt wieder mit
Kinderaugen an.

Designprodukte aus Holz, die multifunktional sind.
Sie schenken pure Freude – Kindern und Designliebhabern. Produkte von nanooq sind sicher und
langlebig, mit viel Handwerk bei uns in der VEBO
gefertigt. Aus zertifiziertem Holz und ökologischem
Textil aus Europa. Für unser erstes Designstück haben wir Björn Ischi, mehrfach award-ausgezeichneter Designer, ins Boot geholt. Jetzt sind Sie sicher
schon sehr gespannt, was wir entwickelt haben. Wir
lassen Sie noch etwas zappeln und freuen uns wie
die Kleinen, Ihnen bald unser erstes Designstück für
Kinder von nanooq zu präsentieren.

Warten Sie – wir helfen Ihnen. Sprechen Sie uns
nach: nanuuuk. Aber mit einem schwachen k. Gut,
genau so! nanooq heisst in der Sprache der Inuit
«Eisbär». Wir haben unter diesem Namen einen
Brand lanciert, der für strahlende Kinderaugen und
glückliche Eltern sorgt. nanooq sind formschöne

Die VEBO Zahl

5 144 945
Schneidewerkzeuge …
… wurden in der Abteilung Packing in der VEBO Zuchwil im Jahr 2020
verpackt. Uff. Nach dieser Zahl müssen wir gleich eine kleine
Verschnaufpause machen. Denn das Spektakuläre daran: Die Menge
an zu verpackenden Schneidewerkzeugen wurde innerhalb von
nur zwei Jahren vervierfacht. «Hut ab» vor unserem Konfektionierungsteam,
welches übrigens sagt: «Wir schaffen noch mehr, wetten?»
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Einblick

Bier & Burger
Für Hipster, für Bierliebhaber und Burgerfans. VEBO lanciert
zwei neue kulinarische Eigenprodukte, die es ab sofort
im Onlineshop zu bestellen und in der Genusswerkstatt zu
kaufen gibt. Es sind Kreationen, die aus persönlicher
Leidenschaft und Kreativität unserer Mitarbeitenden entstanden
sind. Pures Handwerk für puren Genuss.

Tragtasche
Upcycling aus Malzsack für 6 oder
12 Bierflaschen

Holzkiste
Die Becher schön
zum Verschenken
verpackt

Bierbecher

Bierkrug

Handgefertigt
aus Ton Natur,
0,4 l, Höhe 11 cm

Handgefertigt
aus Ton Natur,
0,5 l, Höhe 12 cm

Untersetzer
Handgefertigt aus
Ton Natur, Durchmesser 11 cm

Bierbecher
Making-of: Hier
geht’s zum Video
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Einblick

Ihr Bier, Ihr Style, Ihr Becher

Wir lieben Burger!

Die wussten eben, was gut ist, die Bierliebhaber im
15. Jahrhundert. Die Hipsters von damals tranken
nämlich ihr Bier aus dem Tonbecher. Warum? Weil
Bier in Steinkrügen länger kühl bleibt als im Glas. Und
weil die fein strukturierte Oberfläche für eine schöne
Schaumkrone sorgt, die lange hält. Und im Winter?
Gibt’s im coolen Becher heisses Glühbier. Also, ihr
lieben Bierhipsters von heute: Ran an den Bierbecher
aus Ton! Die VEBO Genossenschaft formt und brennt
Bierkrüge gekonnt von Hand und lasert Namen und
individuelle Logos ein. Auf ein stylisches Prost!

Zum kühlen Bier braucht es jetzt noch einen richtig feinen Happen zum Essen. Wie wär’s mit einem
selbstgemachten Burger? Eine fantastische Kombi,
finden wir. Unser Küchenteam hat in viel Freizeitarbeit die perfekte Burgerbox zusammengestellt.
Hier sind alle Zutaten zum Selbermachen bereits
eingepackt – Sie müssen nur noch beim Metzger
Ihres Vertrauens das Hackfleisch besorgen. Dann
geht’s ab in die Küche, und im Nu sind Burger Buns
gebacken und die Burger Patties geformt.

Burgerbox
als Asia Style,
Classic Style und
US Style erhältlich,
CHF 29.50 pro Box

Unsere Bierbecher
und die
Burgerbox sind ab
sofort im
VEBO Onlineshop erhä
ltlich

How to: All-in-One
Burgerbox: Hier
geht ’s zum Video
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Ausblick

Vorschau
Rahmbläser,
Sparschäler und Co.
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1

Titelstory

Aber bitte
mit Sahne!

Leben

Magalog

Tobias Blasers
Siebanlage
siebt aus

Geschenke mit
dem «Social
Responsibility»-Label

auch online auf www.vebo.ch

Der Küchenhelfer
Als Walter Kissling 1945 die
Kisag AG gründete, ahnte
er noch nicht, dass er mit
seinen innovativen Ideen das
Leben in vielen Schweizer
Haushalten über mehrere
Generationen nachhaltig
prägen würde. Heute,
genau 76 Jahre später, wird
in nahezu jeder Schweizer
Küche mit den Produkten
der Kisag gekocht, gerüstet,
gebraten oder verfeinert.

2

D
 er SiebanlageKonstrukteur
Tobias Blaser kam für ein
Belastbarkeitstraining zur
VEBO. Wie er performen
kann, bewies er mit einer
innovativen Konstruktion
einer Siebanlage.

3

W
 eihnachtsgeschenke
Unsere Geschenke tragen
alle das Label «Social
Responsibility». Wir stellen
Ihnen unsere aktuellen
Lieblinge vor. Vielleicht trifft
es auch Ihren GeschenkeGeschmack.

Wettbewerb
Gewinnen Sie 1 von 3 VEBO OnlineshopGutscheine im Wert von je CHF 50.-!
So nehmen Sie teil
Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrer
Antwort, Ihrem Namen und Ihrer Adresse
an marketing@vebo.ch.
Toi, toi, toi!

Wir lancieren bald formschöne Designprodukte aus Holz, welche Kinderaugen
strahlen lassen.
Wie heisst der neue Brand?
1) Woody
2) nanooq
3) Kizdesign

Teilnahmeschluss
30. November 2021

Kleiner Tipp
Sie finden die
Lösung in dieser
impuls-Ausgabe

Die Gewinner/-innen werden schriftlich benachrichtigt.
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Das Magazin der
VEBO Genossenschaft

Werden Sie
Genossenschafter/-in
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

