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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser 

Was macht eine gute Arbeit

geberin aus? 

Wenn die Geschäftsleitung mit einer glaubwürdigen 

und verlässlichen Strategie die Herausforderungen 

der heutigen Zeit meistert und die Belegschaft da-

bei abholt. So lautet die zentrale Erkenntnis aus der 

Studie des Swiss Arbeitgeber Awards 2018.

Unsere Mitarbeitenden haben an dieser Studie teil-

genommen. Die VEBO Genossenschaft erreichte in 

ihrer Kategorie den 18. Rang und wird damit als Top 

Arbeitgeberin bewertet. Darauf sind wir stolz. Aber 

es gibt noch viel zu tun.

«Wir sind die VEBO» lautet eines unserer fünf Fo-

kusziele für 2019. Wir wünschen uns, dass jeder Mit-

arbeitende sich mit der VEBO identifizieren kann und 

stolz ist, hier arbeiten zu können. Wir wünschen uns, 

dass wir nach aussen als modernes Unternehmen 

wahrgenommen werden, welches auf Augenhöhe 

dem Gewerbe und der Industrie begegnen kann und 

als fairer, aber auch ebenbürtiger Marktbegleiter re-

spektiert wird.

Wir sind uns bewusst, dass es noch viel zu tun gibt, 

um dieses Ziel zu erreichen. Wir verstehen auch, 

dass es manchen Menschen noch heute peinlich 

ist, zu ihrem Arbeitgeber, der VEBO, zu stehen. Ver-

änderungen werden oft nur langsam wahrgenom-

men. Die VEBO hat sich nicht nur in der Vergangen-

heit weiterentwickelt, wir erfinden uns ständig neu: 

mit hochwertigen Eigenprodukten, mit modernen 

Dienstleistungen und vielen zukunftsweisenden 

Projekten, wie der Schnellladestation für Elektro-

autos und dem Webshop. Immer auch mit dem Ziel, 

finanziell unabhängiger zu werden und die Kosten 

im Sozialwesen einzudämmen.

Um ein positives Image von der VEBO nach aus-

sen zu tragen, nehmen wir auch unsere Fach- und 

Führungskräfte in die Pflicht. Wir setzen klare Ziele, 

überprüfen Erreichtes und nutzen Erkenntnisse, um 

uns zu verbessern. Was wir sein wollen? «Best place 

to work & live.»

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Wir sind die 
VEBO

Marc Eggimann

Direktion 

VEBO Genossenschaft

Herzlichst, 

Marc Eggimann
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Gleich drei Services hat die Firma  

Atlis AG in Solothurn an die VEBO  

Zuchwil ausgelagert. Das freut zum 

einen die Monteure der Atlis: Sie  

fallen nicht mehr verletzungsbedingt 

aus und schonen extrem ihren Rücken. 

Zum anderen macht man damit  

Aschi Berger eine grosse Freude.  

Was genau, wer genau, wieso genau? 

Die Auflösung in unserer Titelstory.

8 Drei Dienstleistungen 
für ein Halleluja
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Benjamin Gall ist erleichtert. Er hat nach 

über vier Jahren seine Lehre erfolgreich 

abgeschlossen. Eigentlich wollten wir 

schon vor einem Jahr darüber berichten. 

Warum dies nicht möglich war? Lesen 

Sie seine bewegende Geschichte dazu. 

Die IG pro VEBO ist quasi die Feuerwehr 
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Genuss pur!

Generalver
sammlung und  
Jubilarenfeier

Mit unserem Gastronomie-Konzept gehen wir neue 

Wege. So geben wir unserer VEBO Bäckerei und dem 

Restaurant Staadacker einen neuen Namen und einen 

frischen Inhalt. Ab Juni 2019 verwöhnen wir Sie in der 

«VEBO Genusswerkstatt». Was in der Genusswerk-

statt verarbeitet wird, soll möglichst aus der Region 

kommen. Mit der Genusswerkstatt folgen wir den 

Jahreszeiten und bringen auf den Teller, was Saison hat. 

Wir achten aber auch auf Regionalität, das finden wir 

nachhaltig und das wollen wir unterstützen. 

An der diesjährigen 54. Generalversamm-

lung erwarten wir rund 400 stimmberech-

tigte Frauen und Männer. In diesem Rahmen 

ehren wir auch unsere Jubilare. Die GV der 

VEBO Genossenschaft findet in der Raiffeisen-

arena in Hägendorf statt. Türöffnung um 16.15 Uhr, 

Beginn um 16.45 Uhr. Wir freuen uns auf Sie, liebe 

Genossenschafterinnen und Genossenschafter.

Ab Juni 2019

6. Mai 2019

Was gerade in der 
VEBO läuft

Newsticker

Newsticker
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In der VEBO starten Karrieren

Es kann jedem von uns passieren. Ein Schicksalsschlag, 

der uns beruflich weit zurückwirft. So weit, dass wir 

keine Stelle mehr finden. Oder Christoph: Er fand keine 

Lehrstelle im offenen Arbeitsmarkt. Heute arbeitet  

der 19-Jährige als Hauswart im Alters- und Pflegeheim 

St. Martin in Olten. Die Ausbildung bei der «VEBO 

Berufliche Integration» hat ihm den Weg in den offenen 

Arbeitsmarkt ermöglicht. Schauen Sie doch rein in  

unseren neuen Film – hier erzählt Christoph von seinem 

Weg. Erfahren Sie, was die VEBO Berufliche Integration 

alles ermöglicht. 

Januar 2019

Newsticker

WinterWunderLand

Die Weihnachtszeit war viel zu kurz dafür! Darum 

holen wir den Winterzauber nochmals zurück.  

Die VEBO Gärtnerei in Matzendorf verwandelte  

sich vor den Festtagen in eine Märchenlandschaft. 

Vor dem Eingang überraschte eine Skihütte in-

klusive Skilift, der Schnee dazu kam von der Eishalle 

in Olten. Im Innern verzauberte eine weisse Deko-

landschaft die Besucher. Nebst der VEBO Gärtnerei 

boten 14 externe Aussteller ihre Kunstwerke an. 

«Hammer!» und «wunderschön» lauteten denn 

auch die Kommentare der Besucher.

23. bis 25. November 2018

vebo-integration.ch

Klare Ansage

Unser neues Erscheinungsbild zeigt sich langsam aber 

sicher bis in den hintersten Winkel der VEBO. Jetzt  

präsentieren sich neu die Fahrzeuge der VEBO Langen-

dorf und VEBO Solutions in Zuchwil im neuen Look. 

Die Fahrer sind ganz stolz auf ihr Gefährt und finden 

die Ansage «Arbeit schafft Integration» eine klare Sache.  

Falls Sie das Fahrzeug also demnächst sehen, winken 

Sie doch dem Fahrer zu, er wird sich über diese Nettig-

keit sehr freuen. 

Januar 2019
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Einblick

N
ach Rentenklau der IV-Gau! Mit solchen 

Transparenten demonstrierten im Som-

mer 2003 VEBO Mitarbeitende gegen den 

neuen Finanzausgleich NFA des Bundes. Dieser 

sah massive finanzielle Einbussen für soziale In-

stitutionen vor. Sparmassnahmen auf dem Rücken 

der Beeinträchtigten wollten auch die damaligen 

Ständeräte Rolf Büttiker und Ernst Leuenberger 

nicht hinnehmen. Sie gründeten die Interessen-

gemeinschaft IG pro VEBO. Ihre Mission: sich auf 

politischer Ebene im Sinn und Dienst der Integrati-

on von Menschen mit Beeinträchtigung einsetzen.

Die IG pro VEBO zählt heute 87 Mitglieder. Men-

schen, die ein öffentliches Amt auf Stufe Bund, 

Kanton oder Gemeinde ausüben oder ausgeübt 

haben und sich darum sorgen, dass die soziale und 

berufliche Eingliederung vorankommt, dass ent-

sprechende Gesetze erlassen und finanzielle Leis-

tungen gesichert werden. Menschen wie Roberto 

Zanetti. Er hat die Interessengemeinschaft während 

den letzten sechs Jahren als Präsident geprägt. Er 

nennt die IG schon mal humorvoll die «Muttenzer-

kurve» der VEBO, den Fanclub, bei dem jedes Mit-

glied mit Herzblut für seinen Verein einsteht. Umso 

mehr schmerzen Niederlagen. Bei Ständerat Za-

netti war es der Austritt von INSOS Solothurn, dem 

Branchenverband der Institutionen von Menschen 

mit Beeinträchtigung. Dieser war einige Zeit als In-

stitution in der IG pro VEBO vertreten. Die IG steht 

nicht nur im Dienste der VEBO, sondern soll allen 

sozialen Institutionen im Kanton Solothurn Unter-

stützung bieten. Zanetti versuchte, INSOS von den 

Vorteilen der IG zu überzeugen. Doch man sprach 

nicht dieselbe Sprache, was Zanetti noch heute be-

dauert. Denn die IG pro VEBO hat eine bedeutende 

Besonderheit: Hier setzen sich Menschen über ihre 

parteipolitische, ideologische, religiöse und ethni-

sche Grenze hinweg und stehen für ein und diesel-

be Sache ein: ein breites Bewusstsein für Chancen 

und Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchti-

gung schaffen.

Über parteipolitische 
und ideologische  
Grenzen hinweg

IG pro VEBO
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Einblick

Ausrücken, wenn es brennt

Die letzten Jahre war es ruhig in der IG pro VEBO. 

Und das ist gut so. Denn die Interessengemeinschaft 

ist wie die Feuerwehr. Sie ist jederzeit bereit, rückt 

aber nur aus, wenn es brennt. Kritisch könnte man 

diese Stille auch als Schwäche bezeichnen. Philipp 

Hadorn, Nationalrat und neuer Präsident der IG pro 

VEBO, formuliert es so: «Die Ziele der IG sind tief, die 

Erfüllung der Aufgaben ist momentan eher einfach. 

Sie erfüllt keine operativen Aufgaben, mischt sich 

nicht in die Geschäfte der VEBO ein. Aber auch Be-

scheidenheit kann eine Tugend sein und dient, viel-

leicht gerade deshalb, ihrem Zweck.» Hadorn ist seit 

zehn Jahren in der IG engagiert, seit Januar als Prä-

sident. Warum? «Als Präsident der IG pro VEBO will 

ich dazu beitragen, dass Öffentlichkeit, Gesellschaft 

und Politik die Notwendigkeit und den Wert einer 

sozialen und beruflichen Eingliederung auch von 

Menschen mit Beeinträchtigungen anerkennen.»

Viele Wünsche führen zum Ziel

«Ich wünsche mir für die IG pro VEBO mehr Power,  

mehr Mitglieder, und dass wir näher am Mensch 

sind. Ich wünsche mir mehr Networks mit anderen 

Institutionen, mehr Austausch.» Stephanie Ritschard 

ist Kantons- und Gemeinderätin und hat auf Januar 

Pirmin Bischof als Vizepräsidenten der IG abgelöst. 

Sie setzt sich nicht nur öffentlich für beeinträchtigte  

Menschen ein, sondern auch privat. So lädt sie seit 

Jahren Seniorinnen und Senioren per Inserat zu 

sich nach Hause ein, um gemeinsam Weihnachten 

zu feiern. Ein soziales Engagement mit viel Herzblut, 

mit dem sie in der IG sicher viel bewirken und ihre 

Wünsche als Ziel verfolgen kann. 

Fanpflege

Und die VEBO Genossenschaft? Sie ist glücklich 

über ihren Supporter-Verein. «Dass sich Menschen 

freiwillig für uns einsetzen, das schätzen wir sehr», 

bedankt sich VEBO Direktor Marc Eggimann. Die 

Vorstandssitzungen bereichert er mit Insights und 

lädt schon mal externe Referenten ein. So hofft er, 

dass er den Kreis der IG vergrössern kann, um noch 

mehr Leute für die Anliegen der Menschen mit Be-

einträchtigung zu sensibilisieren.

So werde ich 
Mitglied in der 

IG pro VEBO

Dürfen wir Sie als neues Mitglied in der  

IG pro VEBO begrüssen? Oder Sie  

interessieren sich für die IG pro VEBO  

und haben noch Fragen dazu?

Schreiben Sie uns an mail@vebo.ch.  

Oder tragen Sie sich als Mitglied ein!  

Anmelden können Sie sich unter  

www.vebo.ch/ueber-uns/ig-pro-vebo. 

Oder Sie scannen diesen QR-Code mit 

Ihrem Handy und melden sich so an.

Wir freuen uns auf Sie!

2  Gute Gründe
Philipp Hadorn freut sich,  

als neuer Präsident die  

IG pro VEBO zu vertreten. 

1  Stabübergabe
v.l.n.r. Roberto Zanetti,  

Stephanie Ritschard,  

Philipp Hadorn, Pirmin Bischof. 

2
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Eigentlich arbeite ich 
hier gar nicht – ich 
mache mein Hobby

Aschi Berger

Mitarbeitender VEBO und Atlis

Titelstory

8



Wenn eine 
Partnerschaft für viel 

gute Laune sorgt
Eine Zusammenarbeit, fast so schön wie 

ein Märchen. Nur, dass diese Geschichte real ist!

Freitags ist bei Aschi «Metzgetä», wie er es 

nennt. Mit geübtem Handgriff greift er hi-

nein, packt die Innereien und trennt diese  

fein säuberlich voneinander. Nein, nicht, was Sie  

jetzt denken. Aschi nimmt die alten Entkalkungs- 

geräte der Firma Atlis auseinander. Er entfernt 

Schrauben hier, Kabel da. Trennt Stahl und Chrom, 

Messing und Plastik. Er ist quasi das grüne Gewis-

sen der Atlis.

Aschi heisst eigentlich Björn 

Berger. Doch unter diesem 

Namen kennt ihn keiner. Er ist 

für alle der Aschi. Er ist zu 70 

Prozent bei der VEBO Werk 1 

in Zuchwil beschäftigt. Hier 

verrichtet er vor allem Löt-

arbeiten. Ausser freitags. Da 

arbeitet er bei der Firma Atlis 

AG in Solothurn. Diese ver-

treibt, vermietet und instal-

liert erfolgreich Entkalkungs-

anlagen. Pro Jahr montiert 

die Atlis fast 1000 Geräte in 

der ganzen Schweiz, vor al-

lem für Einfamilienhäuser. 

Tendenz steigend.

Fascht e Familie
«Aschi ist für uns eine Be-

reicherung», meint Chris-

tian Fankhauser, der in der 

Werkstatt fürs Rechte sorgt. 

Aufgestellt sei er, bringe sich ein und habe immer 

einen Spruch auf Lager. «Klar, muss ich ab und zu 

kontrollieren, ob alle Arbeiten gut ausgeführt sind. 

Und manchmal muss ich auch sagen: Kamerad, 

das haben wir so nicht abgemacht.» Dass dies aber 

nicht so oft vorkommt, erkennt man, wenn man 

Aschi über die Schulter schaut. Er ist ein «Schrübe-

ler» aus Leidenschaft. Daheim schraubt er an sei-

nen drei Motorrädern herum, hier, bei der Atlis, mit 

dem gleichen Einsatz an alten Geräten. «Das macht 

mir mega Spass», lässt uns Aschi mit einem breiten 

Grinsen wissen. Am liebsten würde er sein ganzes 

Arbeitspensum bei der Atlis verbringen. Er fühlt sich 

hier wohl, gehört zur Atlis-Familie. So kommt er am 

Freitag jeweils etwas früher auf die Büez. Manchmal 

aufs Zmittag, spätestens aber auf den Kaffee und zu 

einem Schwatz mit den Angestellten, bevor er in 

die Werkstatt rübergeht. Was Aschi in seiner Freizeit 

macht? Er geniesst die Kur-

ven und den Fahrtwind, wenn 

er einen seiner Töffs ausfährt. 

Der Weg führt ihn oft in seine 

zweite Heimat, ins Wallis, wo 

sein Bruder wohnt.

Partnerschaft aus  
Überzeugung
Atlis und VEBO. Diese Part-

nerschaft besteht seit über 9 

Jahren. Für Christian Stark, 

Leiter Marketing und Verkauf 

bei der Atlis, ein selbstver-

ständliches Engagement. Es 

bedeutet ihm viel, dass die 

Atlis dazu beiträgt, Menschen 

mit Beeinträchtigung sinnvoll 

zu beschäftigen und ihnen 

dadurch Anerkennung und 

Befriedigung zu bieten. «Wir 

sind eine kleine Firma mit 

verantwortungsvollen Aktio-

nären. Wir haben die Freiheit, 

nicht überall immer das billigste Angebot einholen 

zu müssen. Obwohl die VEBO nicht nur preislich 

absolut konkurrenzfähig ist, sondern auch mit guter 

Qualität überzeugt», führt Stark aus. Für ihn ein wei-

terer Pluspunkt: Die VEBO bietet ihm echte Lösun-

gen. So entstand erst letzten November eine neue 

Dienstleistung: das Kalkmaster-Salzabo.

Titelstory

T +41 32 628 28 14

christian.stark@atlis.ch

Kontakt Atlis AG

Christian Stark 
Leiter Marketing 

und Verkauf
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Titelstory

Ohne Risiken und 
Nebenwirkungen

Die VEBO fördert auch 

die Gesundheit ihrer Partner

Früher war das Fitnessabo im Arbeitsvertrag eines 

Servicemonteurs inklusive. Pro Tag schleppte er 

eine halbe Tonne Salz in die Keller der Kunden, wel-

ches zur Regeneration der Entkalkungsanlagen be-

nötigt wird. Nur, wirklich gesundheitsfördernd war 

dies nicht. Auch Kundenfeedbacks ergaben, dass  

die 25-Kilogramm-Salzsäcke nicht wirklich praktisch  

seien. Die Lösung des Problems ist so gut wie sim-

pel: Die Atlis hat das Kalkmaster-Salzabo lanciert. 

Die Kunden erhalten jetzt quartalsweise ihre Salz-

säcke per Kurier. Den ganzen Service hat Atlis an 

die VEBO outgesourct. Hier, im Werk 1, macht Iris 

Berger einen kleinen Schlitz in den Salzsack, drückt 

eine Hygienetablette herein, klebt eine Etikette dar-

über und hievt den 10-kg-Sack in einen Karton. Ins-

gesamt drei Säcke kommen da rein. Zugeklebt und 

mit dem Lieferschein versehen, kann sich das Paket 

so auf den Weg zum Atlis-Kunden machen. Über 

300 Pakete verlassen jeden Monat die VEBO. Das 

ist ganz schön praktisch für die Atlis. Sie muss sich 

weder um Lager noch Personal noch Auslieferung 

kümmern. Und die Kunden? Die sind mit dem neuen 

Service rundum zufrieden.

In drei Gängen zum dritten Service
Die Vorspeise: Tagessuppe. Christian Stark berich-

tet Andreas Stalder, Abteilungsleiter bei der VEBO 

Zuchwil 1, wie das Geschäft so läuft. Er beklagt den 

neusten Personalausfall. Schon wieder hat sich ein 

Monteur am scharfen Ende des Wellrohrs geschnit-

ten. Der Hauptgang: Ricotta-Ravioli an Salbeibutter. 

Stalder will mehr zu diesen scharfen Enden wissen. 

Das Dessert: Mousse au Chocolat. Stalder hat die 

Lösung!

Seit diesem gemeinsamen Mittagessen übernimmt 

die VEBO eine weitere, die dritte Dienstleistung für 

die Atlis. Die Wellrohre braucht es, um die Entkal-

kungsanlagen an das Wassernetz des Hauses an-

zuschliessen. Der Monteur hat auf der Baustelle die 

Rohre jeweils entsprechend auf die Länge geschnit-

ten. Das hört sich einfach an, ist aber total mühsam. 

Das Rohr ist weich. Nur ganz behutsam lässt es sich 

zuschneiden. Einmal entzwei, weist es sehr scharfe 

Stellen auf. Monteure sind oft unter Druck bei ihrer 

Arbeit. Da passierte es immer wieder, dass sie sich 

den Finger oder die Hand daran aufgeschlitzt haben. 

Das ist jetzt Vergangenheit. Denn nun schneidet es 

die VEBO sorgfältig auf die gewünschte Länge zu. 

Die drei letzten «Wellen» des Rohres drückt der Mit- 

arbeitende zusammen und schraubt eine Mutter 

darauf. Fertig ist das verletzungsfreie Rohr.

Ohne Vertrauen läuft’s nicht
Andreas Stalder ist glücklich über die Zusammen-

arbeit: «Dank den Aufträgen der Atlis können wir et-

was herstellen, das auf dem Markt gefragt ist, kön-

nen dem Kunden einen echten Mehrwert bieten.» 

Was er an der Partnerschaft besonders schätzt, ist 

das gegenseitige Vertrauen, die Offenheit, Din-

ge auch mal ansprechen zu können, die nicht gut 

laufen. Auch für Christian Stark ist klar: «Die VEBO 

ist nicht nur ein Lieferant, sie ist ein echter Partner, 

mit dem man gemeinsam Lösungen finden kann.» 

Er trägt das Engagement im sozialen Bereich ger-

ne nach aussen. «Tue Gutes und sprich darüber», 

meint Stark dazu. So erzählt die Firma Atlis gerne 

in ihren Werbemitteln von der Zusammenarbeit mit 

der VEBO. «Wir werden schon mal von Kunden da-

rauf angesprochen, ich glaube daran, dass dies bei 

der Kaufentscheidung mitschwingen kann.» Der 

Verkaufs- und Marketingprofi ist überzeugt, dass 

viele Firmen im Raum Solothurn von den Dienstleis-

tungen der VEBO profitieren könnten. «Ich kann die 

VEBO nur jedem empfehlen!»

«Ich bin überzeugt, dass  

im Raum Solothurn viele  

Firmen von der VEBO profi

tieren können. Ich kann  

sie nur weiterempfehlen.»

Christian Stark

Leiter Marketing und Verkauf, Atlis AG
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Titelstory

Wellrohre

Sorgfältig schneidet Stephan Lehmann 

die Wellrohre auf die gewünschte 

Länge. Er hat sich dabei noch nie  

geschnitten, höchste Konzentration 

ist aber gefordert. 

KalkmasterAbo/ 
Lieferservice

Iris Berger hat ihren Arbeitsplatz ergo-

nomisch eingerichtet. So hievt sie  

ohne grossen Kraftaufwand jeweils  

drei 10-kg-Säcke in eine Kiste. Liefer-

schein drauf, und schon ist das Kalk-

master-Paket unterwegs zum Kunden. 

Service vor Ort

Aschi Berger unterstützt die Atlis AG  

in Solothurn vor Ort in der Werkstatt.  

Er rezykliert die alten Entkalkungs-

anlagen. Für ihn ist es eher ein Hobby, 

keine Arbeit. 
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Titelstory

2  Freitag, 13 Uhr
Bevor Aschi seine Schicht  

beginnt, trifft man sich in der  

Atlis auf einen Schwatz. 

4  Der Metzger
Aschi Berger nimmt alte Ent-

kalkungsanlagen zum Recyclen 

auseinander.

1  Alles sauber
Iris Berger versteckt in den Salz-

säcken die Hygienetabletten.  

Das sorgt für keimfreie Anlagen  

beim Kunden. 

3  Experte für weiches Wasser
Christian Stark macht schon  

mal mit der VEBO bei seinen  

Kunden Werbung.

2

3

1

12



Titelstory | Kolumne

Damals, in der Stifti, fand ich immer am 6. 

Dezember ein Chlausesäckli auf meinem 

Bürotisch. Liebevoll verpackt von der 

VEBO, der guten Seele des Kantons Solothurn. Da, 

wo behinderte Menschen tagein, tagaus irgend-

etwas zählen und verpacken und so beschäftigt 

sind. Das war mein Bild von der VEBO.

Ich verliess den Kanton, machte Karriere und ver-

gass die VEBO. Bis ich mich vor 1.5 Jahren für die 

Redaktionsstelle bewarb. Ich trat in die VEBO ein, 

und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Mir 

eröffnete sich eine komplett andere Welt. Pony-

hof? Weit gefehlt! Hier wird hochproduktiv, effizi-

ent und präzise gearbeitet. Hier werden Ideen in 

einem Tempo und einer Motivation vorangetrieben, 

wie ich es selten erlebt habe. Und doch steht der 

Mensch im Zentrum, richtet sich jeder Auftrag nach 

den Fähigkeiten eines Einzelnen. Die VEBO schafft 

es, auch unter Druck auf ihre Mitarbeitenden ein-

zugehen. Jeden da abzuholen und einzusetzen, wo 

seine Stärken sind, ihn zu fordern und zu fördern. 

Und, was mich besonders beeindruckt: Jede und je-

der – mit oder ohne Beeinträchtigung – erhält eine 

grosse Verantwortung. Hier geht man respektvoll 

miteinander um, pflegt eine offene Kommunika-

tions-Kultur. Das sind Werte, die ich in der offenen 

Wirtschaft oft nur auf dem Papier lese. Werte, die 

bei so manchem Arbeitgeber gesagt, aber nicht ge-

lebt werden. Auch darum ist das VEBO impuls mein 

ganz persönliches Herzensprojekt. Ich hoffe, liebe 

Leserin, lieber Leser, das spüren Sie und lesen Sie 

mit jeder neuen Ausgabe. 

Der Chlau-
sensäckli- 

Mythos

Kolumne

Belinda Juhasz

Redaktorin VEBO impuls

4
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Im Bild

Valeria Purrazzelio

Die motivierte Service-Angestellte arbeitet am liebsten hinter der Bar der VEBO Grenchen. Sie freut sich immer besonders, 

wenn der Geschäftsführer bei ihr einen Kaffee bestellt, den sie dann mit einem Lächeln serviert. 
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Gewusst, dass …? | Die VEBO Zahl

Meter aufgestapelte «impulse»

Wie schön, dass sich so viele Menschen für die VEBO interessieren und viermal  

pro Jahr das VEBO impuls lesen. Alle Exemplare von 2018 aufgestapelt, ergäbe einen 

Turm in der Höhe von 165 Meter. Das höchste Gebäude in der Schweiz gehört  

Roche und ist 178 Meter hoch. Der Prime Tower folgt mit einer Höhe von 126 Meter. 

Na dann: Gehen wir mit den VEBO impulsen in diesem Jahr doch auch wieder  

hoch hinaus! Auf ein spannendes Lesejahr. 

Die VEBO Zahl

165

Gewusst, dass …

Massnahmen», welches heute unter dem Namen 

«Berufliche Integration» läuft. Die Einrichtung för-

dert die Integration mit Abklärung, Beratung und 

Begleitung, wie auch ein breites Ausbildungs- und 

Schulungsangebot. Mit der Übernahme des Fami-

lienunternehmens Kisag AG 2017 bleiben nicht nur 

die Arbeitsplätze erhalten, es ist auch eine sinnvolle 

Investition in die wirtschaftlich unabhängige Zu-

kunft der VEBO. Um diese voranzutreiben, öffnet ein 

Jahr später der Neubau in Olten mit 200 Arbeits-

plätzen und der Erweiterungsbau in Grenchen seine 

Tore. Die nächsten, prägenden Geschichtspunkte 

der VEBO Genossenschaft? Wir schreiben sie weiter 

und halten Sie auf dem Laufenden. 

Im Jahre 1960 trat das Bundesgesetz über die 

Invalidenversicherung in Kraft. Der Grundsatz: 

Eingliederung vor Rente. So entstand ein Be-

darf an geschützten Werkstätten.

26. August 1964. Gründungstag der VEBO. Sie fra-

gen sich, was hinter der Abkürzung steht? «Verein 

Eingliederungsstätte für Behinderte Oensingen». In 

den folgenden zehn Jahren kamen dezentrale Be-

triebe dazu, in Olten, Zuchwil und Breitenbach. Die 

VEBO wuchs, man änderte 1975 die Rechtsform in 

eine Genossenschaft. Das soziale Engagement wird 

belohnt mit dem Solothurner Unternehmenspreis 

im Jahr 2000. Einen Meilenstein setzt die VEBO mit 

der Eröffnung des Kompetenzzentrums «Berufliche 

VEBO Genossenschaft
Wie alles begann … 

VEBO Genossenschaft
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Normen-Auszug 2014 Seite 378. Abge-

druckt ist hier die CAD-Zeichnung eines 

Planetenrads z19m4, sie dient als Muster-

beispiel für angehende Konstrukteure. Gezeichnet 

hat das Werkstück Benjamin Gall vor 4 Jahren, 

noch während seiner Lehre.

Damit man es in dieses Lehrbuch schafft, muss man 

schon einiges auf dem Kasten haben. Benjamin Gall 

hat es: Er zeichnete seine ersten CAD-Gegenstän-

de, bevor er überhaupt in die Lehre kam. «Benjamin 

war immer ein exzellenter Schüler. Er forderte mich 

während dem Unterricht regelmässig mit den kniff-

ligsten Fragen heraus», blickt Linus von Arx, sein 

Berufsschullehrer in Zofingen, zurück.

Benjamin Gall hat eben die letzten Prüfungen zum 

Konstrukteur mit eidgenössischem Fähigkeitszeug-

nis (EFZ) erfolgreich bestanden. Ein solcher entwirft 

Einzelteile und Baugruppen für Geräte und Produk-

tionsanlagen, erstellt am Computer Konstruktions-

zeichnungen und erarbeitet technische Unterlagen. 

Die Lehre dauert 4 Jahre. Benjamin Gall und sein 

ganzes Umfeld sind unglaublich stolz auf diese Leis-

tung. Eigentlich hätte er bereits letzten Sommer die 

Lehre abgeschlossen, doch wieder einmal zwang 

ihn seine Krankheit ins Spital mit anschliessender 

Reha.

Einer unter ganz wenigen
Benjamin ist acht Jahre alt, als er unvermittelt hef-

tige Kopfschmerzen mit anhaltenden Sehstörun-

gen bekommt. Nach umfassenden Abklärungen 

die schockierende Nachricht: seltener Hirntumor. 

Weltweit sind gerade mal sieben Fälle dokumentiert. 

Ab diesem Moment ändert sich das Leben der Fami-

lie Gall komplett. Der Tumor wird operativ entfernt, 

weitere Operationen und Spitalaufenthalte folgen. 

Mit 11 Jahren dann die zweite Tumoroperation. 

Die Jahre danach bestimmen wieder Operationen, 

Chemo- und Strahlentherapien Benjamins Leben. 

Eingriffe, die bleibende Defizite hinterlassen: So 

wurde das Sprachzentrum und der Sehnerv verletzt. 

Benjamin muss die Sprache neu erlernen, hat beim 

Sehen ständig Doppelbilder. Diese schränken ihn 

massiv ein. Inzwischen fangen Gehör und Senso-

rik auf, was die Augen nicht mehr schaffen. Er trägt 

zwar einen Blindenstock, findet sich aber prima zu-

recht. Radelt sogar mit seinem Dreiradvelo durch 

die Gegend und engagiert sich im Schützenklub, 

schiesst auf 300-Meter-Distanz. «Am Anfang war 

ich sehr traurig», berichtet Benjamin Gall. «Doch 

wir alle haben gelernt, damit zu leben. Die Krankheit 

kann ich nicht beeinflussen, wie ich damit umgehe, 

aber schon.»

Leben

Immer dranneblibe!
Benjamin Gall schliesst den 

Konstrukteur EFZ erfolgreich ab. 

Er zeichnet 3-D, obwohl er nicht mehr dreidimensional sehen 

kann. Er erreicht das eidgenössische Fähigkeitszeugnis als 

Konstrukteur trotz vieler Rückschläge mit Bravour. Benjamin 

Gall, der 21-jährige Hirschthaler, schafft etwas Wunderbares: Er 

erstaunt Menschen mit seinen einzigartigen Fähigkeiten.
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Schulzeit im Krankenbett
Benjamin Gall verbringt mehr Zeit im Spital und in 

der Rehabilitation als in der Schule. Als er zwölf ist, 

hat er sechs OPs in nur einem halben Jahr! Da - 

nach folgt eine mehrjährige Chemotherapie. Ein 

Schuljahr deswegen wiederholen? Nie. Schulkol-

legin Fabienne unterstützt und versorgt Benjamin 

jeweils mit Hausaufgaben, welche ihm Mutter Ga-

briela, Schwester Andrea oder Vater Peter ins Kin-

derspital in Zürich bringen. Er schafft den Eintritt 

in die Bezirksschule. Besucht diese aber das erste 

halbe Jahr nie, da er wieder einmal einen längeren 

Spitalaufenthalt hinter sich zu bringen hat. Ist es 

nicht unglaublich bemerkenswert, dass Benjamin 

während seiner ganzen Schulzeit nur eine unge-

nügende Zeugnisnote hat? Dies in einem Quadrat-

zahlentest.

«Zeit mit meinen Kollegen zu verbringen, draussen 

zu spielen. Das hat mir während dieser Zeit wirklich 

gefehlt», sieht Benjamin seine einzige Einschrän-

kung während der Schulzeit. 

Nicht zu bremsen
1. August 2013. Ganz schön aufgeregt startet Benja-

min seine Lehre zum Konstrukteur EFZ in der Alstom 

in Unterentfelden. Was ihn von seinen Mitlernenden 

unterscheidet? Er kennt sich schon sehr gut im 

Zeichnen auf CAD-Programmen aus. Das hat ihm 

Vater Peter beigebracht. Er stellte seinem Sohn ein 

Programm auf dem Laptop zur Verfügung. Benja-

min hatte während seinen Spitalaufenthalten Stun-

den mit Zeichnen verbracht. So erstaunt es nicht, 

dass er auch in der Berufsschule in Zofingen zu den 

besten Schülern gehört. «Beni ist einfach nicht zu 

bremsen! Er hat sich nie beeinträchtigen lassen. Er 

bringt mich immer wieder zum Staunen, mit seiner 

Neugierde und seinem Wissenshunger», schwärmt 

Linus von Arx von seinem Schützling. 

Leben

1  Musterbeispiel
Benjamin zeigt seine 3D-Zeichnung 

des Planetenrads, welche es in  

den Normen-Auszug geschafft hat. 

Wir alle haben gelernt, 
damit zu leben. 

Benjamin Gall

Konstrukteur

Die Krankheit kann ich nicht 

beeinflussen, wie ich damit um

gehe, aber schon.

17
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Zwei Jahre lang verbringt er die Tage in der Lern-

werkstatt bei der Alstom. Dann kommt die grosse 

Entlassungswelle. Auch Benjamin muss gehen. In der 

Begründung schwingt die Krankheit mit. Den neuen 

Lehrstellenplatz findet er in der Beruflichen Inte-

gration der VEBO bei Markus Heutschi als Berufs-

bildner. «Ein Riesenglück für mich!» Für seine Ab-

schlussprüfung entwirft er eine Antriebseinheit, um 

zwei Modellrührer anzutreiben. Die Arbeit ist präzise 

ausgeführt und überzeugt die Experten. Am Tag der 

Berufsprüfung zwingt ihn eine erneute Hirnblutung 

zwei Wochen lang auf die Intensivstation. «Die Reha 

danach in Bellikon gefiel mir gut, ich konnte da-

von sehr profitieren.» Der Umgang in der Klinik war 

freundschaftlich, wie in einer grossen Familie, und 

ich hatte auch oft Besuch. Und man hat mir wieder 

ein CAD-Programm eingerichtet. So konnte ich für 

die Rehaklinik einen Stockhalter zeichnen.» Benja-

min Gall kann allem etwas Positives abgewinnen, er 

macht einfach immer das Beste daraus.

Abschluss: EFZ!
Benjamin Gall hat sich wieder erholt, sein aktueller 

Gesundheitszustand ist stabil und er steht wieder 

strahlend an seinem Arbeitsplatz. Er hat es endlich 

in den Händen: das eidgenössische Fähigkeitszeug-

nis. Die letzten Prüfungen absolvierte er im Februar. 

Mit einer Vorschlagsnote von einer Fünf trat er vor 

die Experten. Dass er es schaffen wird, daran hat 

niemand gezweifelt. Seine bemerkenswerten Fä-

higkeiten, seinen unbändigen Kampfgeist und die 

Eigenschaft, sein Talent und nicht seine Krankheit 

zu sehen, lassen Benjamin immer wieder über sich 

hinauswachsen. 

2  Beeindruckend
Seine Geschichte bewegt  

und berührt. 

1  Genau nehmen
Benjamin Gall prüft seine  

Arbeiten immer sehr genau. 

3  Gut zum Druck
Der Expertenblick in den  

3D-Drucker. Wird das Ergebnis,  

wie Benjamin sich das vorstellt?

Leben
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Ein 
Kränzchen 

winden

Leben

19

Benjamin arbeitet heute als Fachkraft bei mir 

in der Beruflichen Integration (BI). Das ist 

nicht die Standardlösung. Aufgrund seiner 

Krankheit ist momentan eine Eingliederung in der 

offenen Wirtschaft kaum möglich. 

Hier bei uns in der BI hat er seine Lehre abgeschlos-

sen und müsste gemäss Raster in die geschützte 

Werkstatt wechseln. Das wäre weit unter den Fä-

higkeiten von Benjamin, denn er ist sehr intelligent, 

braucht einfach für seine Arbeit länger. Die Sozial-

versicherung Aargau (SVA) hat sich enorm für Ben-

jamin eingesetzt, seine Ressourcen gesehen und 

ihm diese hohe Ausbildung ermöglicht. Dafür bin 

ich sehr dankbar und muss der SVA ein Kränzchen 

winden. Dass wir intern diesen fachkompetenten 

Arbeitsplatz für ihn schaffen konnten, an dieser 

Stelle auch ein Dank den VEBO Verantwortlichen, 

das war mein Highlight 2018. Benjamin ist mir eine 

grosse Hilfe, wir ergänzen uns gut. 

Markus Heutschi 
Berufsbildner 
Konstruktion

Kontakt

T +41 62 388 22 75

Markus.heutschi@vebo.ch

www.vebo-integration.ch

«Benjamin ist mir 
eine grosse Hilfe, wir 
ergänzen uns gut.»

Markus Heutschi

Berufsbildner Konstruktion



Die VEBO Breitenbach 
stellt sich vor

Vorschau

Ausblick

2   Ennet dem Belchen
Eingebettet in die idyllische 

Landschaft der Region Basel  

liegt das Solothurner Dorf 

Breitenbach. Hier führt Andreas 

Gugger den VEBO Standort  

und zeigt «impuls», was hier  

alles ge leistet wird. 

1    Merten Biniasch
Wir begleiten Merten  

einen Tag lang auf Schritt 

und Tritt. Schauen ihm  

bei Arbeit und Training  

über die Schulter.

Agenda Kurse

mehr Kurse online auf www.vebo.ch/kurse

25.–27.04.2019

09.–11.05.2019

Kistlipflanztage  
Matzendorf

Kistlipflanztage
Matzendorf

mehr Events online auf www.vebo.ch/events

03.–04.05.2019

Gartenfest
Matzendorf

06.05.2019

Generalversammlung
mit Jubilarenehrung
Hägendorf

02.05.2019
«Mein Auftritt, meine Wirkung» 

Unsere verbale und nonverbale Kommunikation

03.07.2019
Fahrerqualifikation –  

Defibrillation und Wiederbelebung

20.08.2019
Entwicklung zur menschenorientierten  

Führungspersönlichkeit

11.09.2019 Medienpädagogik

auch online auf www.vebo.ch

Ennet dem 
Belchen 

Ein Tag im 
Leben von 
Merten Biniasch

Die VEBO 
Breitenbach 
stellt sich vor

Einblick

EinblickLeben
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Das Magazin der 

VEBO Genossenschaft
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Werden Sie 
Genossenschafter

Mitentscheiden,  
unterstützen,  

Solidarität zeigen

Unterstützung bieten

Rund 1 500 Einzelpersonen, juristische Personen und Ge-

meinden unterstützen und ermöglichen als Genossen-

schafter/-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 Generalver-

sammlung 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



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


