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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser 

Das Leben da draussen fühlt 

sich aktuell stürmisch an. Tur

bulent und unvorhersehbar. 

Unsere VEBO Betriebe gesund 

und funktionsfähig zu erhalten, 

fordert unser Team jeden Tag 

aufs Neue. Wie wir der Krise be

gegnen? Mit Resilienz.

Begegne ich den Menschen in der VEBO, sehe ich 

trotz aller Herausforderungen viel Freude. Ich stau-

ne, wie viel Motivation und Engagement in unseren 

Mitarbeitenden stecken. Hier wird angepackt und 

geholfen, wo es geht. Es ist schön zu erleben, mit 

wie viel Willenskraft, Entschlossenheit und menta-

ler Stärke das ganze VEBO Team den Corona-Stress 

bewältigt. Ich bin stolz, dass wir uns nicht jeden Tag, 

aber immer wieder neu erfinden können. 

Bei all der Resilienz erstaunt es nicht, dass wir unse-

re Kundinnen und Partner mit vielen neuen Produk-

ten und Dienstleistungen aus allen Bereichen der 

VEBO erfreuen. Wie zum Beispiel dem formschönen 

und multifunktionalen RESA Pfannenuntersetzer, 

welchen wir Ihnen ab Seite 18 vorstellen. Und ich 

kann Ihnen verraten, dass wir hinter noch geheimer 

Türe am Designen weiterer Knaller sind. 

Ein besonders schönes Beispiel für ein resilientes 

Leben zeigt uns Fabian Bando ab Seite 6. Mit Durch-

haltevermögen, Ruhe, Vertrauen, Dankbarkeit und 

Lernwillen schafft er es vom Sozialhilfebezüger zum 

angehenden Arbeitsagogen. In nur sechs Monaten. 

Chapeau!

Damit auch Sie Ihr resilientes Wohlbefinden fördern 

können, gibt Ihnen unser Geschäftspartner Michael 

Rohrer von Lightguide Tipps, wie Sie Ihr Homeoffice 

ins energiespendende Licht rücken. Dies ab Seite 10.

Ich wünsche Ihnen eine stressfreie Lektüre mit er-

leuchtenden Einblicken.

Yes, 
we can!

Marc Eggimann

Direktion 

VEBO Genossenschaft

VEBO Genossenschaft
Werkhofstrasse 8 | 4702 Oensingen | T +41 62 388 35 35 | www.vebo.ch | mail@vebo.ch
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Die VEBO ist auch eine Design-

Schmiede. Das beweist der form-

schöne RESA Pfannenuntersetzer. 

Entstanden ist der multifunktionale 

Alltagshelfer in einem VEBO inter nen 

Gemeinschaftsprojekt. Der Verkaufs-

start war bereits ein voller Erfolg. 

Titelbild

Adriana Skoblar, VEBO Olten
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Noch vor einem Jahr plagte Fabian 

Bando der Weg aufs Sozialamt. Hier 

kämpfte er für eine Teilnahme an 

einem Integrationsprogramm. Dabei 

fand er nicht nur den Weg zurück 

in den ersten Arbeitsmarkt, sondern  

er fand auch zu sich und zu seiner 

Berufung.

6 Wie Phönix 
aus der Asche

18 Design für 
den Alltag

Der Mensch ist ein Lichtwesen. Und 

das ist nicht spirituell gemeint. Denn 

wir brauchen Licht, um zu leben. 

Lichtgestalter Michael Rohrer erklärt 

Ihnen, wie Sie Ihr Homeoffice ins 

beste Licht rücken und dabei lebens-

lustig bleiben.

12 Lichtgestalter für 
Lichtgestalten
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Sozial geschenkt

Design für Briefe

Upcycled Uniform

Welch schöne Bescherung für die 249 Mitarbeitenden 

der Glutz AG in Solothurn. Zu Weihnachten hat sie ihr 

Arbeitgeber mit einem Genusskorb der VEBO mit lauter 

feinen Leckereien überrascht. Das Geschenk trägt  

das Label «Social Responsibility», welches die VEBO 

Genossenschaft neu vergibt. «Wir wollten uns mit dem 

Geschenk bei unseren Mitarbeitenden für ihren Ein- 

satz während des ereignisreichen und ungewöhnlichen 

Jahres 2020 bedanken und gleichzeitig auch unser  

soziales Engagement fördern», erklärt Bruno Räz, Vor-

sitzender der Geschäftsleitung, die Weihnachtsaktion. 

Mit der Firma Glutz pflegt die VEBO schon lange eine 

starke Partnerschaft und hat sich über diesen Auftrag 

sehr gefreut. Gerne nachahmen!

Die interne Post liegt jetzt wunderschön verpackt in 

einem Designmöbel aus geölter Eiche. Die Postfächer 

gezimmert hat die VEBO Schreinerei. Ein spannender 

Auftrag für die Mitarbeitenden, welche Serienproduk-

tionen gewohnt sind. Hier konnte das Team sich einem 

edlen Einzelstück zuwenden. Diese Freude hat nun  

Ausdruck im Empfangsbereich der VEBO gefunden. So 

geht man gerne die Post abholen. 

Welch eine grandiose Idee! Die Kantons-

polizei Solothurn rettet ausgemusterte 

Uniformen vor dem Entsorgungstod. Das 

Motto dazu: «Unter die Nähmaschine 

damit und auf zu neuen Aufgaben!» So 

entstehen aus den alten Hemden, Hosen, 

Jacken und Krawatten der Polizistinnen und 

Polizisten Taschen, Etuis und andere nützliche 

Dinge. «upcycled uniform» heisst das Projekt, wel-

ches die VEBO Solutions Zuchwil fachlich unterstützen 

darf. Übrigens: Die Artikel tragen das Label «Social 

Responsibility» und sind im VEBO Onlineshop unter 

www.vebo-shop.ch erhältlich. 

Dezember 2020

ganz neu

Februar 2021

Was gerade in der 
VEBO läuft

Newsticker

NewstickerNewsticker

VEBO Solothurn

Vielleicht wissen Sie es bereits: Wir entwickeln 

unseren Standort in Solothurn und legen die drei 

Betriebe in Langendorf und Zuchwil zusammen.  

Für die über 450 Mitarbeitenden der drei VEBO 

Betriebe und der Kisag AG entsteht mit der ver-

bundenen Stadtnähe und den Verkehrsanbin - 

dungen zu Autobahn, Bahnhof und Altstadt ein 

attraktiver Arbeitsplatz. Das Projekt befindet sich  

aktuell in der Detailplanungsphase. Wir halten  

Sie auf dem Laufenden auf unserer neuen Projekt-

website: www.vebo-solothurn.ch.

2. Februar 2021

Neuer Service: 
Dokumente digitalisieren

Die VEBO in Olten bietet einen neuen Service: Sie digi-

talisiert Dokumente. Die neuen Scanner schaffen dabei 

eine Breite von maximal 44", also 1,11 m, und eine Länge 

von mehreren Metern. Jürg Hochuli vom Architektur-

büro Hochuli Architekten SIA in Olten ist Pionierkunde. 

Er schätzt diesen neuen Service und freut sich über sein 

digitalisiertes Archiv. Haben auch Sie Archivdokumente 

und Pläne, die Sie digitalisieren möchten? Gerne ist 

Arno Wilhelm für Sie da: a.wilhelm@vebo-olten.ch.

1. Januar 2021
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Leben

Fabian Bando fährt flink auf dem Gabelstap-

ler durchs Lager, springt runter und rüber zu 

einem Teamkollegen, gibt da Anweisungen, 

schaut dort über die Schulter und packt mit an. 

Das Telefon klingelt im Dauermodus. Seine Ant-

worten sind klar, ruhig und kompetent. Schnell 

wird klar: Fabian Bando ist hier, in der Logistik der 

VEBO Breitenbach, ein gefragter Mann.

Das war nicht immer so. Noch vor nicht zu langer 

Zeit plagte Fabian Bando der Gang aufs Sozialamt. 

Der gelernte IT-Supporter war auf dem 1. Arbeits-

markt nicht mehr gefragt. Eine Niederlage folgte auf 

die andere. Das nagte. An seinem Glauben an sich, 

an der Psyche, an der Lebensfreude. Seinen Willen, 

sein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen 

und sich beruflich neu zu orientieren, konnte ihm 

aber niemand nehmen.

Integration in Siebenmeilenstiefeln

Fabian Bando suchte sich ein geeignetes Integra-

tionsprogramm, recherchierte im Internet und be-

suchte den Tag der offenen Türe bei der VEBO. Auf 

Neuorientierung 
aus der Tiefe

Sie gehören zum Leben: die dunklen wie die hellen Seiten. 

Sie gehören zum Menschsein, zum Wachsen und Reifen. 

Doch manchmal fällt man tiefer, als einem lieb ist. Und merkt 

es später, dass diese Tiefe nötig war, um seine Berufung 

zu entdecken. So passiert bei Fabian Bando aus Büsserach.

Leben

dem Sozialamt kämpfte er für eine Teilnahme an ei-

nem entsprechenden Qualifizierungsprogramm. Mit 

Erfolg. Im Mai 2020 startete er die Sozialhilferecht-

liche Arbeitsmarktintegration (AMI) bei der VEBO in 

Breitenbach. Nach einer kurzen Schnupperrunde 

durch den Standort war klar, dass sein Arbeitsplatz 

die Logistik sein soll. Hier legte er eine Einarbeitung 

in Siebenmeilenstiefeln hin. Die Abläufe verstand er 

schnell, und auch das Team nahm ihn rasch als fai-

ren und engagierten Kollegen wahr. Mehr sogar. Er 

machte kurzerhand die Gabelstaplerprüfung, unter-

stützte nach nur zwei Monaten VEBO seinen Chef 

Pascal Bieli bei der Lehrlingsbetreuung und über-

nahm später sogar die Führung des Lagers als Stell-

vertreter.

Stresstest

Doch ist Fabian Bando auch dem 1. Arbeitsmarkt 

gewachsen? Hält er dem Druck eines Logistikers 

stand? Der Stresstest soll es zeigen. Pascal Bieli, Lei-

ter Ausbildung Logistik, verhalf ihm zu einem drei-

wöchigen Praktikum in einer grossen Logistikfirma. 

Bei der Performance, welche Fabian Bando an den 

Der 36-jährige Fabian Bando hat seine Berufung 

während des VEBO Integrationsprogramms entdeckt. 

Tag legt, wundert es nicht, dass er das Praktikum mit 

einem Jobangebot als Logistiker abschloss. Will-

kommen zurück im Arbeitsmarkt? Noch nicht ganz. 

Denn da wuchs ein ganz anderes Pflänzchen heran, 

im Innern von Fabian Bando.

Das Gespür für Menschen

«Hier in der VEBO hat man mich schnell als Vertrau-

ensperson wahrgenommen», erinnert sich Fabian 

Bando. Die Arbeit mit den Lernenden bereitet ihm 

grosse Freude. Hier kann er seine grossen Stärken 

einbringen: seine Feinfühligkeit und die grosse So-

zialkompetenz. Diese kommen auch während der 

Standortbestimmung im letzten Sommer zur Spra-

che. «Überlege dir doch einmal, ob du Arbeitsagoge 

werden möchtest?» macht ihn Pascal Bieli aufmerk-

sam. Das Pflänzchen erhielt Dünger und kitzelte an 

der Seele von Fabian Bando.

Richtig eingespurt

«Ich bringe einen grossen Koffer mit, habe selbst 

erfahren, wie sich ein Schicksalsschlag anfühlt. Ich 

weiss, dass ich mit meinen Erfahrungen anderen 

Menschen helfen kann», ist Fabian Bando über-

zeugt. Diese Überzeugung hatte er fast verloren. 

«Manchmal hatte ich Angst, dass ich den Rank nicht 

mehr schaffe, fühlte mich wenig unterstützt und 

musste mich allein aus der Krise kämpfen.» Von der 

VEBO eine solche Perspektive zu erhalten, dafür ist 

Fabian Bando enorm dankbar: «Hier werde ich ge-

schätzt und anerkannt. Ich bin sehr glücklich, dass 

ich von meinem Vorgesetzten eine solche Unter-

stützung erfahre und mir die VEBO einen solchen 

Weg ermöglicht.» Er ist aber auch stolz und will mit 

seinem Engagement zeigen, dass es im Leben im-

mer einen Weg nach oben gibt.

Nächstes Ziel: Arbeitsagoge!

«Ab Juni kommt hoffentlich viel Arbeit auf mich zu», 

lacht Fabian Bando. Die Ausbildung ist noch nicht 

ganz im Sack, aber er ist guter Dinge, dass er bald 

die Schulbank drückt, Semesterarbeiten schreibt 

und daneben arbeitet. Angst davor hat er keine. 

«Meine Frau hält mir den Rücken frei, meine bei-

den Kinder geben mir die Motivation dazu, die VEBO 

stützt mich auf diesem Weg.» Aktuell absolviert er 

Ich habe 
ein Gespür für 

Menschen.

Fabian Bando

Praktikant als Arbeitsagoge
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Leben Leben | Kolumne

Kolumne

2  Gut aufgefangen
Fabian Bando (li.) hat auch dank 

Pascal Bieli, Leiter Ausbildung  

Logistik, seine Berufung zum 

Agogen gefunden.

1  Guter Lehrmeister
Für seine Lernenden ist Fabian 

gerne da und unterstützt sie in 

allen Belangen. 

1

System-
relevante 

Institutionen

Als systemrelevant werden Unternehmen 

bezeichnet, die eine derart bedeutende 

Rolle in Gesellschaft und Staat spielen, 

dass ihre Dienstleistung besonders geschützt wer-

den muss.

Zur Bewältigung der Ausnahmesituation, wie wir sie 

seit bald einem Jahr erleben, sind Ideenreichtum, 

innovative Lösungen und ausserordentliche Mass-

nahmen und Programme gefragt. Weshalb sind 

soziale Einrichtungen wie die VEBO besonders ge-

eignet, Krisensituationen beispielhaft zu meistern? 

Unter anderem deshalb, weil für sie z.B. Verlässlich- 

keit, Kreativität und Innovation zu ihrem Erfahrungs- 

schatz und damit zur betrieblichen Normalität ge-

hören.

Unter dem Dach des nationalen Branchenverban-

des der Institutionen für Menschen mit Behinde-

rung INSOS finden sich 800 Dienstleister für 60 000 

Menschen mit Förderungs- und Unterstützungs-

bedarf. Allein diese Zahlen belegen die Bedeutung 

dieser marktorientierten Produktions- und Dienst-

leistungsbetriebe, Wohnheime, Tagesstätten, Schu-

lungs-, Beratungs- und Wiedereingliederungszen-

tren. Sie gehören in einigen Kantonen zu den ganz 

grossen Arbeitgebern und sind meines Erachtens 

eben systemrelevant. Das zeigt sich nun auffällig 

auch in dieser Corona-Zeit. Darum habe ich in der 

Herbstsession 2020 der eidgenössischen Räte ein 

Postulat eingereicht. Der Bundesrat wird aufgefor-

dert, in einem Bericht aufzuzeigen, wie die System-

relevanz der sozialen Einrichtungen für Menschen 

mit Behinderung und die Ausarbeitung von Emp-

fehlungen und Weisungen auch bei künftigen Pan-

demien besser berücksichtigt werden können. 

Marianne Streiff

Präsidentin INSOS Schweiz 

Nationalrätin

ein Praktikum als Agoge. Was er dabei macht? Er er-

ledigt die Lagerarbeiten, unterstützt die Lernenden, 

plant das Personal und nimmt seine Führungsver-

antwortung als Stv. Lagerleiter wahr. Er ist jederzeit 

für seine Mitarbeitenden da, führt Gespräche, wenn 

der Schuh drückt. Während des Praktikums lernt er 

aber auch, wie er sich abgrenzt: von den Sorgen an-

derer und von der Belastung. «Der Führungsstil von 

Fabian Bando passt zur VEBO. Wir mussten ihn nicht 

auf unsere Werte aufmerksam machen, diese hat er 

von Anfang an gelebt», schätzt Pascal Bieli den an-

gehenden Agogen.

Der Querweg

«Das gab es noch nie!» freut sich Pascal Bieli. Dass 

jemand vom Integrationsprogramm gleich die Aus-

bildung zum Agoge angehen möchte. «Der Wille 

und die Schaffenskraft, die Fabian Bando an den Tag 

legt, ist auch für die VEBO aussergewöhnlich. Wer 

bei uns mit dem AMI-Programm startet, sucht in ers-

ter Linie eine Tagesstruktur. Nicht alle sind so mo-

tiviert und erleben die Arbeitsmarktintegration als 

Chance.» Fabian Bando hat diese Chance gepackt. 

Und seine Berufung und sein Glück gefunden.

Arbeitsagoge

Arbeitsagogen begleiten Menschen,  

deren Zugang zur Arbeitswelt erschwert  

ist. Sie halten die Balance zwischen  

der Förderung von individuellen Stärken  

und dem Erledigen von Dienstleistungen 

und Aufgaben. Dabei erleben sie häufig  

das Spannungsfeld zwischen Sozialauftrag 

und Produktionsauftrag.

Dauer  

1,5 – 2 Jahre

Anforderungen  

eidg. Fähigkeitsausweis, Matura  

und 6-monatiges Praktikum mit  

agogischem Inhalt

Für wen?  

Mitarbeitende im agogischen Berufs- 

umfeld oder Quereinsteiger, die  

sich im interdisziplinären Arbeitsumfeld  

fachlich positionieren wollen.

Berufsbild

2

www.institut-arbeitsagogik.ch
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Gewusst, dass …? | Die VEBO Zahl

Gewusst, dass …

Notfall- und 
Krisenmanagement

Richtig agieren und kommunizieren 

in schwierigen Zeiten

Seit gut einem Jahr gehört es nun in jedes Un-

ternehmen: das richtige Agieren und Kom-

munizieren im Ernstfall. Gut, dass die VEBO 

schon vor der Pandemie ein Konzept erarbeitet und 

umgesetzt hat, wie man sich in der Krise verhält.

Damit im Ernstfall keine Stricke reissen, zog das 

VEBO Management 2019 die Firma 2assistU zu, um 

gemeinsam mögliche Szenarien für Notfälle durch-

zuspielen. Erarbeitet hat man ein Handbuch, wel-

ches als profundes Nachschlagewerk gilt. Es regelt 

das Vorgehen in der Vorbereitung, gibt Anweisun-

gen während der Krise und bietet Unterstützung 

beim Wiederherstellen des Normalzustandes. Die 

VEBO hat einen internen Krisenstab mit klarer Rolle 

und Aufgabenverteilung zusammengestellt. Die-

ser kommt im Ereignisfall zusammen und gibt die 

nächsten Schritte vor. Das Handbuch regelt auch 

die Krisenkommunikation. Schliesslich ist es für ein 

Unternehmen wichtig, frühzeitig und klar zu kom-

munizieren, was Sache ist. Keine Krise in Sicht? Da-

mit das Handbuch nicht verstaubt und der Krisen-

stab nicht einrostet, führt die VEBO jährlich einen 

Refresher-Kurs durch.

Marshmallows

Sie mögen Marshmallows nicht? Dann haben Sie noch nie diese von  

unserem Küchenchef Ueli Christen probiert. Die sind so fein, dass all unsere  

Mitarbeitenden diese schnausen wollen. Darum erhielten alle zum  

Jahresabschluss ein Säckli mit der lockerleichten Zuckerbombe geschenkt.  

Hoffen wir nur, dass unsere Mitarbeitenden die süssen Wölkchen nicht alle  

auf einmal gegessen haben.

15536
Die VEBO Zahl

Selinas Sternenblick

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.

Ihren Lebens Moto Heisst: 

Runder mit der Gas um mehr 

ihren Gesundheit zu achten. 

Und zur Bewegung durchs 

Jahr kommen Um Fit zu 

halten.

Ihr könnt Abwechslung 

mal denken zur Ehrgeiz Zu 

kommen nicht das ihr eigene Kopf 

habt Und Ignoriert der vor viele 

Arbeit habt. Und nicht in 

der Schwarzer Loch fallen 

sondern Lächeln.

Sie sollten mehr Empathie 

zeigen Innerlich und Äusserlich 

um dein Gefühlslage zur 

Kondolieren, das sie merken 

was ihr der Mensch antuen 

wen du Launisch bist.

Seien sie nicht über Ängstlich 

zu Raus zu gehen Oder in der 

Welt zur Bereisen. Erspannen 

bedeutet für dich eine ange-

nehme Prise zur Erholen.
Seien sie Offen in ihren 

Herzen, um Ihren Gefühlen 

zu sammeln und seien Sie 

Glücklich im Welt. Ihren 

Finanzen Kommen auch 

zur Ausgleich.

Lassen sie ihre Humor oder Spässe 

mal ruhen oder zur Provozieren, 

es kann sein das irgendjemand 

Sauer macht oder Verletzt 

fühlen über den verhalten vom 

Krebsen und mehr frieden 

schliessen sollten.

Seien sie mehr für sich selbst 

und relaxen In dein Leben, 

genug Stress hinter sich 

haben, können sie neu 

zu Starten.

Mann sollte eure Ängste bevor-

zugen sondern Konflikten zu 

klären und nicht davon flüchten, 

Dan seid ihr ganzen leben auf 

der flucht, seien Sie mutig 

Schritt zu Schritt.

Dieses Jahr können sie guten 

und schlechten Gefühlen haben 

seien mutig und riskieren 

Mal was in ihren Lebenslauf 

statt Kopf Hängen Zu 

lassen.

Seien sie nicht eindeutscht oder 

Wütend auf Sich selbst das es 

nicht geplant abläuft und dein 

Gift stacheln ein zu ziehen 

und mehr Freude auf 

Der Welt zu sein.

Irgend jemand brauch ihre Hilfe 

oder zur Reden braucht und 

Hören sie zu was geredet Wirt 

so kann man Freundschafften 

schliessen Und neuen 

Freunde dazu. 

Es kommt zur Konflikten das sie 

Lössen müssen Den ihr müsst 

auch nicht alles gefallen zu 

lassen. Ihre Schicksal kommt 

darauf an regeln zu befolgen. 

Und Chillen.

Steinbock (Erde)
22.12.–20.1.

Wassermann (Luft)
21.1.–19.2.

Widder (Feuer)
21.3.–20.4.

Fische (Wasser)
20.2.–20.3.

Zwillinge (Luft)
21.5.–21.6.

Krebs (Wasser)
22.6.–22.7.

Stier (Erde)
21.4.–20.5.

Schütze (Feuer)
23.11.–21.12.

Löwe (Feuer)
23.7.–23.8.

Skorpion (Wasser)
24.10.–22.11.

Jungfrau (Erde)
24.8.–23.9.

Waage (Luft)
24.9.–23.10.

Horoskop
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Die Lichtgestalter
Licht bedeutet Leben. Licht beeinflusst unsere 

Stimmung, kreiert Erlebnisse und schafft Atmosphären. 

Ein cleveres Lichtkonzept daheim hat auf unser 

Wohlbefinden einen grossen Einfluss. Für ein solches sorgt 

die Firma LIGHTGUIDE – mit Unterstützung der VEBO. 

Unsere innere Uhr. Sie stimmt alle wichtigen 

Vorgänge im Körper zeitlich aufeinander 

ab. Sie sorgt dafür, dass wichtige Prozesse 

im Körper zur richtigen Zeit und in der richtigen 

Reihenfolge ablaufen. Unsere innere Uhr steuert 

die Stoffwechselprozesse, das Immunsystem, die 

Nahrungsaufnahme, körperliche Aktivität und un-

ser psychisches Befinden. Der wichtigste Zeitge-

ber ist dabei das Licht. Art und Intensität von Licht 

haben einen erheblichen Einfluss auf Müdigkeit 

und Wachheit und somit auf die Einstellung des 

Schlaf-Wach-Rhythmus. Genügend Licht erhalten 

wir draussen in der Natur. Nur können wohl die 

wenigsten von uns den ganzen Tag draussen ver-

bringen. Umso wichtiger ist es für unsere Gesund-

heit, das künstliche Licht so natürlich wie möglich 

zu gestalten. Experten für gesundes Innenlicht 

sind die Macher von LIGHTGUIDE aus Kägiswil.

Licht ist nicht gleich Licht

«Die Beleuchtung nimmt eine Schlüsselrolle ein, 

wenn es um Wohlbefinden und Gesundheit geht, 

gerade am Arbeitsplatz», weiss Michael Rohrer, Ge-

schäftsführer von LIGHTGUIDE. Gutes Licht schützt 

nicht nur das Auge und sorgt für eine angenehme 

Stimmung, es schafft auch optimale Bedingungen 

für Kommunikation und Konzentration, was letzt-

lich zu mehr Produktivität führt. Doch: Was ist gu-

tes Licht? «Die Anpassung der Beleuchtung an die 

Tages- und Jahreszeit und somit an die innere Uhr 

des Menschen», so Rohrer. Konkret: Zum Arbei-

ten benötigen wir helles und kühles Licht, welches 

dem Licht in der Natur nahekommt. Wir sprechen 

dabei von tageslichtweissem Licht mit einer Farb-

temperatur von mehr als 4000 Kelvin. Dieses sorgt 

dafür, dass wir konzentriert und leistungsfähig blei-

ben. Wechseln wir in die Küche oder ins Bad, wäre 

uns diese Farbtemperatur zu grell. Hier sorgt eine 

«sachliche» Beleuchtung mit warm-neutralweissem 

Licht für die perfekte Stimmung und leuchtet mit 

3000–4000 Kelvin. Warmweisses Licht zwischen 

2700 und 3300 Kelvin ähnelt dem natürlichen Licht 

eines Sonnenuntergangs. Je röter es leuchtet, desto 

entspannter wirkt es auf uns. Optimal für den Sofa-

bereich, denn solches Licht regt die Produktion des 

Schlafhormons Melatonin an. Nun ist klar, warum 

wir schlecht schlafen, wenn wir abends zu lange in 

den hellen Bildschirm starren. Kelvin ist übrigens die 

Einheit der Farbtemperatur. Man spricht auch von 

Lichtfarbe, und diese reicht von gelblich-warm bis  

bläulich-kühl. Warme Lichtfarben liegen zwischen 

2700 und 3300 Kelvin. Kälteres Licht, welches sich 

eben für die Bürobeleuchtung eignet, zwischen 

3300 und 5300 Kelvin. «Empfinden Sie einen Raum 

als zu grell oder zu dunkel, verlassen Sie sich ruhig 

auf Ihr Gefühl und installieren das für Sie passende 

Licht», lautet ein einfacher Rat des Experten. 

Die Lichtprofis und die VEBO

Die Lichtexperten von LIGHTGUIDE erstellen nicht 

nur Beleuchtungskonzepte und bieten ein breites 

Sortiment an LED-Leuchten an, sie setzen auch 

Design-Ideen um und produzieren ihre eigenen 

LIGHTGUIDE LED-Profilleuchten. Oder genauer ge- 

sagt: LIGHTGUIDE konfektioniert die Profilleuchte 

an ihrem Standort in Kägiswil, die Profile dazu pro-

duziert die VEBO. «Diese hatten wir früher selbst 

produziert, wir suchten jedoch eine externe Mög-

lichkeit, um grössere Kapazitäten zu fertigen.» Be-

sonders im Medizinalbereich stieg die Anfrage nach 

dem guten Licht von LIGHTGUIDE in den letzten 

Jahren enorm. «Intern die Kapazitäten aufzubauen 

wäre möglich gewesen, hätte jedoch eine Inves-

tition in Infrastruktur und Personal bedeutet. Die 

VEBO verfügt über einen grossen und modernen 

Maschinenpark und bietet uns eine komfortable 

Komplettlösung zu einem fairen Preis. Zudem kann 

die VEBO, dank dem flexiblen Einsatz der Mitarbei-

TitelstoryTitelstory

Michael Rohrer 
Geschäftsführer 

LIGHTGUIDE

Der studierte Automationstechniker fand 

vor 10 Jahren seine Faszination zum Licht 

und gründete 2015 die Firma LIGHTGUIDE. 

Mit seinem 8-köpfigen Team rückt er 

Innenräume ins beste Licht. Gemeinsam 

erarbeiten sie clevere Lichtkonzepte, ent-

wickeln Design-Ideen und bieten ein breites 

Sortiment an LED-Leuchten. Einige Profile 

zu ihrer Eigenmarke LIGHTGUIDE LED 

Profilleuchte produziert die VEBO in Olten.

Steckbrief

tenden, Schwankungen im Auftragseingang auf-

fangen», sind für Michael Rohrer die Hauptgründe 

der Auslagerung. Für ihn ist der soziale Aspekt aber 

auch ein leuchtendes Argument: Die LIGHTGUIDE 

LED Profilleuchte ist inzwischen mit dem «Social 

Responsibility» Label ausgezeichnet, ein zusätzli-

ches Verkaufsargument für die Leuchte.

Helle Aussichten

Eben gelang es dem Team um Sascha Berger, Leiter  

Mechanik, die Kosten zu senken. Dies erfolgte durch 

anderes Zuschneiden der Aluminiumprofile, was den 

Ausschuss der Rohware reduziert. «Wir bieten nicht 

nur Komplettlösungen an, wir schauen auch immer, 

wo wir den Prozess verbessern und wirtschaftlicher 

handeln können.» Kein Wunder also, dass die LIGHT-

GUIDE AG Zukunftspläne mit der VEBO schmiedet. 

Michael Rohrer will vermehrt Leuchten auf Kunden-

wunsch entwickeln und produzieren. «Wir können 

die CAD-Konstruktion für die Custom-Leuchten 

nicht inhouse erledigen, das würden wir gerne der 

VEBO überlassen», kann sich Michael Rohrer vor-

stellen. An diesem trüben Wintertag in Olten flossen 

noch viele weitere erhellende Ideen. Es scheint, als 

ob die Büroräumlichkeiten über das nötige energie-

spendende Lichtkonzept verfügen.

VEBO Olten

www.lightguide.ch

1

2

2  Gut geprüft
Hieronimus Nützi schraubt den  

Enddeckel an das Leuchtprofil  

und kontrolliert, ob alles korrekt 

produziert und installiert ist.

1  Massarbeit
Adriana Skoblar bohrt den  

Zugang für das Anschlusskabel 

der LED-Beleuchtung.
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Die richtige 
Arbeitsplatzbeleuchtung

Mit diesen 6 Profitipps fürs Homeoffice 

geht Ihnen ein Licht auf.

Tisch ans 
Fenster

Idealerweise steht Ihr Schreib-

tisch seitlich zum Fenster.  

So fällt ausreichend Tageslicht 

auf den Arbeitsplatz, ohne  

Sie zu blenden. Auch können  

Sie Ihren Blick immer wieder  

in die Ferne schweifen lassen – 

dies entspannt die Augen  

und den Geist.

Richtiges Leucht- 
mittel wählen

Moderne LED-Leuchten sind 

energiearm und langlebig. Das 

konstant ruhige, flacker- und 

flimmerfreie Licht wirkt sich 

wohltuend auf Ihre Augen aus. 

Mit der zusätzlichen Warm- 

Dimmfunktion können Sie die 

Lichtfarbe bei Bedarf mühelos 

justieren und den jeweiligen 

Lichtverhältnissen draussen  

anpassen. Nicht jede LED-

Leuchte ist flimmerfrei, eine 

gute Qualität und die richtige 

Ansteuerung machen da die 

Qualität aus.

Nie ohne 
Schreibtischleuchte

Eine Schreibtischleuchte  

lenkt das Licht dorthin, wo es 

gebraucht wird. Diese Arbeits-

platzbeleuchtung beugt einer 

raschen Ermüdung vor. Idealer-

weise wählen Sie eine Leuchte 

mit schwenkbarem Arm, die  

Sie punktgenau positionieren 

können. Sie haben zu wenig 

Platz auf dem Schreibtisch? 

Greifen Sie zu einer Klemm-

leuchte oder einer Stehleuchte.

Die Zahlen dazu:

4000–5000 Kelvin.

500 Lux auf der Arbeitsfläche.

Tageslichtleuchten 
für dunkle Räume

In dunklen Büros empfehle ich 

eine Tageslichtleuchte. Diese 

leuchtet sehr hell und erzeugt 

beinahe das volle Farbspektrum 

des Tageslichts. Die Müdigkeit, 

gerade am Nachmittag, nimmt 

dadurch deutlich ab. Für das 

richtige Empfinden muss die 

Leuchte richtig ausgerichtet sein. 

Erst wenn das Licht grossflächig 

verteilt ist und wie natürliches 

Sonnenlicht den Arbeitsplatz  

von oben in einem Winkel von  

45 bis 90 Grad erhellt, werden 

genügend Rezeptoren erreicht.

Stimmungsmacher 
indirekte Beleuchtung

Für die gute Stimmung im 

Homeoffice spielt neben der 

Zonenbeleuchtung am Tisch 

auch das indirekte Raumlicht 

eine Rolle. Das sollte möglichst 

weich und sanft sein, damit das 

Arbeitszimmer grösser erscheint. 

Zudem gleicht die Kombina-

tion aus punktgenauem Licht 

der Schreibtischleuchte und 

diffusem Raumlicht den harten 

Hell-Dunkel-Kontrast zwischen 

Schreibtisch und Umgebung  

aus. Das menschliche Auge  

muss dadurch weniger adaptie-

ren und ermüdet langsamer.

Die Zahlen dazu: 

2700–3000 Kelvin. 300 Lux.

Schlaflosfallen 
vermeiden

Spät am Abend noch am  

Handy Mails checken oder am 

Tablet arbeiten? Sie können  

bei Ihrem Bildschirm die Farb-

wiedergabe nach Sonnenunter-

gang in Richtung der warmen 

Farbtöne verändern. Apple hat 

dafür seinen mobilen Geräten 

die Funktion «Night-Shift»  

eingebaut, bei Android können 

Sie für den Blaufilter einen  

Zeitplan festlegen oder eine  

entsprechende App runterladen, 

wie beispielsweise «F.lux». 
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Wir können mit 
Druck gut umgehen

Die VEBO «Druck & Beschriftung» hat ihre 

Kompetenz im Bereich Grossformatdrucke erweitert. 

Am neuen Standort mit mehr Platz kann 

die VEBO nun jeden gedruckten Wunsch erfüllen.

Wie schön und edel dieser Glasunter-

setzer aus Leder aussieht – das Logo 

wie ein Branding schwarz eingraviert. 

Oder dieser Holzklotz im traditionellen Schweizer 

Scherenschnitt-Design, der für einen Detailhänd-

ler den Käse des Monats am Regal anpreist. Auch 

hübsch schaut die Sigg-Bottle aus, mit dem Ren-

tier-Schneeflocken-Muster.

Es sind Gegenstände, die einem vielleicht nicht 

sofort in den Sinn kommen, wenn man an eine 

klassische Druckerei denkt. Das ist die VEBO auch 

nicht, und sie geht mit ihrem Angebot weit über 

den Flyer- und Broschürendruck hinaus. Schon lan-

ge lassen namhafte Kunden, wie zum Beispiel die 

Firma Heiniger – notabene der Weltmarktführer in 

der professionellen Schafschur – ihr Logo mit dem 

Tampondruck auf Plastikteile drucken. Oder lässt 

die Firma STUDER, Weltmarktführer im Rundschlei-

fen, ihre Maschinenbeschriftung konfektionieren. 

Neu kann die VEBO auch Grossformate auf aller-

lei Materialien wie Holz, Glas, Metall und Kunststoff 

drucken und bietet alles aus einer Hand an: von der 

Autobeschriftung zum Mailing über Prospekte, Flyer 

und Give-aways bis zum Messestand und Roll-up-

Display. Das 24-köpfige Team inklusive drei Print-

medienpraktiker-Lernende kann mit Druck einfach 

super umgehen.

Grossformatdruck

Gravuren

Flachbettdruck 130x250 cm bis 5 cm Höhe 

für starre Materialien wie Holz, Metall, Glas 

und Kunststoff. Rollendruck bis 160 cm 

Breite für flexible Materialien wie Papier, 

Selbstklebefolien, Blachen.

Produkte und Dienstleistungen

• Roll-ups und Displays

• Kunstdrucke und -bilder

• Plots und Plandrucke

• Poster und Plakate

• Auto- und Gebäude-

beschriftung

• Kundenstopper

• Werbebanner

• Aufkleber Laseranlagen für Rund- und Flachgravuren.

Materialien: Holz, Metall, Alu, Glas, Kunst-

stoff, Leder und viele mehr.

Produkte und Dienstleistungen

• Kugelschreiber

• Glas- und Metallflaschen

• Leder- und Holzwaren

• Werbeartikel

Druckvorstufe

Konfektionierung

Tampondruck

Wir bereiten Ihre Daten für  

das beste Druckergebnis auf.

Produkte und Dienstleistungen

• Datenaufbereitung

• Scanarbeiten

• Bildbearbeitung bzw. Retusche

• Farbkorrektur bzw. Color  

Management

• Seitenaufbau 

• Layouterstellung

• Ausschiessen

Druckweiterverarbeitung mit flinken  

und zuverlässigen Händen.

Produkte und Dienstleistungen

• Falzen und Montieren

• Aufkleben und Leimen

• Einpacken und Couvertieren

• Adressieren inkl. Versand (Lettershop)

• Zusammenstellen von Pressemappen, 

Probemustern und Mailings

Für Gegenstände verschiedenster Materialien, 

Formen und Oberflächen, die einen kräftigen  

und abriebfesten Farbauftrag benötigen.

Produkte und Dienstleistungen

• Werbeartikel

• Industrieteile

• Gehäuse

• Produktverpackungen

Digitaldruck

Für kleine Auflagen 

bis 1000 Stück.

Produkte und  

Dienstleistungen

• Flyer und Broschüren

• Geschäftsdrucksachen

• Vereinshefte

• Kalender 

• Notizblöcke

• Etiketten

• Couvertdruck

• Personalisierte Mailings

Patrick Hofer 
Leiter Druck & 
Beschriftung

Kontakt

T +41 62 388 35 67

patrick.hofer@vebo.ch
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Der RESA 
Pfannenuntersetzer

Kreativität ist das beste Rezept. Dazu eine grosse Prise 

Zeitdruck, und kurzum entsteht ein neues Designstück für den 

Alltagsgebrauch. Der RESA Pfannenuntersetzer stammt  

aus der VEBO Ideenküche und ist einfach genial multifunktional. 

Wie viele Stunden haben 3,5 Monate? Viel 

zu wenige, wenn es nach dem Zeitplan 

des RESA-Projektteams geht. Ihre Mis-

sion: In dieser Zeit ein innovatives Produkt auf 

den Markt zu bringen. Eines, das formschön und 

edel ist, im Alltag ein nützlicher Helfer und sich zu 

einem vernünftigen Preis über den VEBO Online-

shop und andere Absatzkanäle verkaufen lässt. Vor 

allem aber ein Produkt, das über mehrere Abtei-

lungen hinweg die Mitarbeitenden mit Beeinträch-

tigung bei der VEBO mit Freude und Engagement 

beschäftigt.

Das RESA-Projektteam: Fabienne Füglister, Marius 

Lack, Luca Tauss und Peter Bloch. Sie stellten sich 

dieser Mission. Alle vier absolvieren die Ausbildung 

zur Agogin und zum Agogen an der Agogis in Olten. 

Im Rahmen einer Gruppen-Projektarbeit erhielten 

die vier diese Herkulesaufgabe. Schafft es das Team, 

in so kurzer Zeit ein ansprechendes Produkt zur  

Serienreife zu bringen? 

Ideenschnellgeburt

Das Brainstorming über ein mögliches Produkt war 

in vollem Gange, als ein Arbeitskollege sie auf die 

Idee eines multifunktionalen Pfannenuntersetzers 

brachte. Doch – was sind praktische Zusatznutzen? 

Dass man den Pfannendeckel auch gleich ins Holz-

brett stecken kann und den Tisch nicht beschmutzt, 

war die eine Idee. Dass eine herausnehmbare und 

abwaschbare Löffelablage integriert ist, war die an-

dere Idee. Der RESA Pfannenuntersetzer war gebo-

ren, das Benchmarking begann, Kundenumfragen 

wurden erstellt, Konstruktionszeichnungen umge-

setzt, die ersten Modelle im 3D-Druck angeschaut. 

Die Motivation im Team war riesig.

Von Lust und Frust

Die Motivation im Team war am Tiefpunkt. Das erste 

Modell lag als 3D-Druckmodell mit den ausgeklügel-

ten Finessen vor Fabienne, Marius, Luca und Peter. 

Doch der Herstellungspreis lag bei CHF 200.–, sollte 

jedoch bei CHF 70.– sein. «Das kriegen wir nie hin», 

rief Marius gefrustet ins Team. Doch die Köpfe hingen 

nur kurz, schnell wurde wieder quergedacht, wur-

den weitere Varianten geprüft und durchgerechnet, 

bis das zweite Modell vor ihren Augen lag. Hallo, du 

formschöner und bezahlbarer Pfannenuntersetzer!

Inklusion: Check!

Die Projektaufgabe der Agogis bestand nicht nur da-

rin, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwi-

ckeln. Das Ziel war, dass angehende Agoginnen und 

Agogen etwas kreieren, bei dem Menschen mit Be-

einträchtigung eine spannende, integrative Aufgabe 

erhalten. Auch sollten innerhalb der VEBO möglichst 

viele Abteilungen berücksichtigt werden. Fabienne, 

Luca, Peter und Marius bezogen ihre Schützlinge 

während der ganzen Evaluation mit ein. Sie liessen 

ihre Lernenden und Klienten die Konstruktionen 

zeichnen, das Holzbrett zuschneiden und schlei-

fen, die Metallgestänge fräsen und drehen und das 

Ganze zusammenmontieren. «Für unsere Lernen-

den und Klienten war es eine Kompetenzerweite-

rung. Sie wurden dank diesem Projekt näher an den  

1. Arbeitsmarkt gebracht, erlebten, wie es ein Pro-

dukt von der Idee zur Serienreife schafft. Das mo-

tivierte enorm», bringt es Fabienne auf den Punkt.

Mission accomplished

Für Luca ist klar: «Das Projekt zeigt die Vielfalt und 

die enorme Innovationskraft der VEBO auf.» Auch 

Fabienne ist begeistert «Wir haben viel gelernt und 

zusammen viel erreicht. In nur 3,5 Monaten ein Pro-

dukt von der Idee zur Marktreife zu bringen, inklusive 

Marketing und Verkauf, das ist schon eine stolze Leis-

tung.» Pünktlich zu Weihnachten war der RESA Pfan-

nenuntersetzer auf dem Markt. «Verfügbar in Buche, 

Ahorn oder Nussbaum», ergänzt Peter. Die Nachfra-

ge ist beachtlich, so bestellten bereits 40 Liebhabe-

rinnen und Liebhaber von nützlichen und schönen 

Küchenhelfern den RESA Pfannenuntersetzer.

1  Das Projektteam
Peter Bloch: Berufsbildner in der 

Abteilung industrielle Berufe, Kon-

struktion. Im Projekt zuständig für  

die Produktentwicklung, Konstruktion 

und den 3D-Druck des Prototypen. 

Marius Lack: Berufsbildner in der 

Abteilung Schreinerei. Im Projekt 

zuständig für die Produktion des 

Massivholzbretts.

Fabienne Füglister: Berufsbildnerin 

in der Abteilung industrielle Berufe, 

Mechanik. Im Projekt zuständig 

für die Organisation und Produktion 

sämtlicher Metallteile sowie das 

Marketing und das Budget.

Luca Tauss: Gruppenleiter in der  

Abteilung Kunststoffspritzerei/ 

Mechatronik, Zuchwil. Im Projekt  

zuständig für die Montage und  

die Verpackung.

1

Für Rechts-
und Linkshänder 
geeignet

In 3 Holzarten 
erhältlich

Deckel- 
halterung:
So sammelt 
sich das 
Kondens-
wasser in 
der Auffang-
rinne

Pfannenauflage 
aus Edelstahl

Löffelablage:  
So ist der 
Kochlöffel 
griffbereit 
und alles 
bleibt sauber

www.vebo-shop.ch
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Gut verpackt 
ist gut geschützt

Vorschau

Ausblick

2   Upcycled Uniform
Die KAPO Solothurn schützt 

Sie und mich. Sie schützt 

aber auch die Natur mit 

ihrer grossen «upcycled 

uniform»-Initiative.

1    Aufs Mass verpackt
Die Bourquin-Gruppe ist 

eine bekannte Grösse in 

der Schweiz, wenn es um 

Verpackungen aus Voll- und 

Wellkarton nach Mass geht. 

Die massgeschneiderte 

Lösung für die Bourquin SA 

bietet die VEBO: Sie über-

nimmt einen ganzen Ma-

schinenpark und produziert 

mit 15 Mitarbeitenden auf 

1600m2 kundenspezifische 

Produkte aus Karton. 

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/ueber-uns/mitgliedschaft

auch online auf www.vebo.ch

Die KAPO rettet 
ausgemusterte 
Uniformen

Adieu Walter 
und Merci von 
Herzen!

Gut verpackt 
ist gut 
geschützt

Titelstory

EinblickLeben

2
21

2
te

 A
u

sg
ab

e
 2

0
2

1

Das Magazin der 

VEBO Genossenschaft

3   Merci Walter!
Walter Stocker geht nach 

24 Jahren in Pension. Eine 

lange, aber doch kurze Zeit, 

wie er selber sagt. Gerne 

blickt er auf seine VEBO 

Karriere zurück. Er nimmt 

uns mit auf eine kleine Zeit-

reise und plaudert aus dem 

Nähkästchen. 

Es spriesst 
und kribbelt!

Wir wünschen 
Ihnen einen  

erwärmenden Start  
in den Frühling. 
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VEBO Genossenschaft
Werkhofstrasse 8 | 4702 Oensingen | T +41 62 388 35 35 | www.vebo.ch | mail@vebo.ch


