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Daniel Schibig
AHV-Ausgleichskasse
SPIDA

Gut zu wissen, dass…
Gut zu wissen, dass es in der heutigen
immer mehr auf Leistung getrimmten
Gesellschaft noch Institutionen gibt,
welche sich für Menschen einsetzen die
vielleicht nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dabei möchten
wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
in diesem SPIDA-Fenster die Stiftung
Altried stellvertretend für all diejenigen
Einrichtungen etwas näher vorstellen,
welche sich tagein tagaus ebenso engagiert für behinderte und benachteiligte
Menschen kümmern.
Gut zu wissen, dass nach getaner Arbeit
immer noch Zeit bleibt, um als Ausgleich
zum Alltagsstress seinen vielfältigen
persönlichen Interessen nachzugehen.
Dass dies auch für unsere EDV-Crew
zutrifft, entnehmen Sie nachstehenden
Bildern. In diesem Sinne auch weiterhin
unfallfreie Fahrt oder wie die «Biker» zu
sagen pflegen: «keep always one wheel
down…».
Gut zu wissen, dass es heute Vorsorgelösungen gibt, welche einem auch über
die Pensionierung hinaus noch einen
lebenswerten Ruhestand sichern. Doch
wie steht es mit deren Finanzierung?
Kann ich mir die vorzeitige Pensionierung
überhaupt leisten? Zu diesen und noch
vielen anderen brennenden Fragen, wird
Herr Rudolf Käser auch in dieser Ausgabe
wieder Red und Antwort stehen.
Viel Spass bei der Lektüre!

Bergstrasse Richtung
Vorderberg
Sechs Motorradfahrer flitzen auf ihren schweren Maschinen um die Kurve.
Eine alltägliche Strassenszene – würde man meinen, wenn man nicht wüsste, dass
alle sechs an der Bergstrasse 21 gestartet sind.
Nives Tausend
Leiterin Abt. Services

E

s sind nicht nur Biker-Kollegen, nein sie arbeiten auch
alle in der SPIDA. Sie teilen
die Leidenschaft für die Geschwindigkeit, den Wind im Gesicht, das Kurvenfahren bei schönem Wetter, starke
Motoren – und die Freiheit. Sechs
Individualisten mit sechs unterschiedlichen Fahrzeugen.

Hansruedi Amstutz ist der «Youngster» in diesem Club – am 21. August
dieses Jahres konnte er seinen Lernfahrausweis abgeben und muss jetzt
zwischen zwei zweirädrigen Hobbies
wählen Rennrad oder Motorrad –
Muskelkraft oder Pferdestärken. Inzwischen ist aber an jedem schönen
Wochenende Zeit für eine Ausfahrt
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mit seiner BMW gebucht – zum Glück
gefällt das neue Hobby auch seiner
Frau, die als Sozia begeistert mitfährt.
Werner Marti fährt schon seit
Ewigkeiten und hat schon manche
abenteuerlichen Reisen hinter sich.
Spannend wird es für ihn erst, wenn im
einsamen französischen Alpengebiet
bei vollem Tempo die Kette «davonspringt»… und am schönsten sind die
Kurvenfahrten am Meer – ob Südfrankreich oder Korsika, denn da lässt’s
sich auch sonst angenehm leben.
Roger Renfer ist seit Anfang Jahr
stolzer Besitzer einer neuen Honda.
Mit seiner Frau geniesst er nicht nur
die Fahrt über Pässe, sondern dann
auch den Aufenthalt an schönen Zielorten, wie dem Tessin. Aber nicht nur
in der Freizeit übt er sich im Fahren, er
fährt auch mit dem Motorrad zur Arbeit – und wird dann ab und zu auch
von schlechtem Wetter überrascht –

am Morgen Sonnenschein – abends
Regenschauer.
Michael Schönenberger, als technisch und handwerklich versierter
Mensch schätzt er die Technik, die in
seinem Motorrad steckt. Auch er
braucht mindestens einmal pro Jahr
den «Kick» und reist für eine Woche
mit Kollegen 2000 bis 3000 km weit
nach Ungarn zum Plattensee – «brandheisse Strecken», wie er sagt.
Stefan Schönenberger zieht es zusammen mit seinem Bruder Michael
und Werner Marti drei- bis viermal pro
Jahr in den kurvenreichen Schwarzwald. Oft muss er seine Maschine «zügeln», damit ihm die anderen hinterher
kommen… Stefan hatte auch schon
etwas seltsamere Erlebnisse, so zum
Beispiel als er am frühen Morgen vor
einer Tour bei den Kollegen anhalten
wollte und sein Fuss den Randstein
nicht fand. Das Gelächter war gross,

als der grosse Stefan mit seiner grossen Maschine kippte.
Jürg Steiner – und sein Hund Blue
– lieben das Cruisen auf seiner Harley.
Er konnte sich diesen Sommer einen
Traum erfüllen und hat von Los Angeles bis nach Chicago die historische
Route 66 befahren – um in Milwaukee
die Party zum 100. Geburtstag von
Harley-Davidson mit zu feiern (seinen
Reisebericht kann man im Internet
nachlesen – www.chopper.ch).
Unsere Biker verabschieden sich
von einem herrlichen Töffsommer und
werden ihre Maschinen schon bald in
den Winterschlaf schicken. Doch bei
den ersten Sonnenstrahlen im kommenden Frühling werden sie wieder
ausziehen und sich den Wind um die
Nase wehen lassen – vielleicht bei
einem «SPIDA Ride».
Wir wünschen allen gute – unfallfreie – Fahrt!


Hansruedi
Amstutz –
BMW 1100 RT


Werner Marti –
Honda Africa
twin



Roger Renfer –
Honda Varadero
1000


Michael
Schönenberger –
Yamaha PDM
850 ccm



Stefan
Schönenberger –
Aprilia Pegaso
650


Jürg Steiner –
Harley-Davidson
ultra glide classic

VORSORGE

3

Kann ich mir die (vorzeitige)
Pensionierung leisten?
Diese Frage beschäftigt sämtliche Erwerbstätige früher oder später, oft sehr spät! Innert kurzer Zeit ist
die allgemeine Renten-Diskussion zu einem vieldiskutierten Thema geworden. Viele lassen sich von den
mehr oder weniger sachlich geführten Kampagnen in den Medien überrumpeln oder sie sind überfordert. Gelassenheit ist für diejenigen angebracht, die sich rechtzeitig mit den komplexen Themen der
(finanziellen) Planung des Rücktritts vom Erwerbsleben beschäftigen. Aus jahrelanger Beratungserfahrung empfehlen wir, sich spätestens ab Alter 55 erstmals sorgfältig mit diesem Thema zu befassen.
Rudolf Käser
Vorsorge- und
Vermögensberater

D

as Ehepaar Vreni (53) und Robert Brander (56)
stellt sich dieser Herausforderung; die folgenden
Aufzeichnungen sind Teil eines Beratungsgesprächs aus dem Alltag der SPIDA Beratungsstelle.
Robert Brander: Meine Frau und mich beschäftigt nicht nur
die aktuelle Diskussion um die AHV und die berufliche Vorsorge. Wenn es um die Pensionierung geht, können wir
unsere eigenen finanziellen Möglichkeiten überhaupt nicht
beurteilen. Kommt hinzu, dass wir uns von «unseren» bisherigen Beratern nicht gerade unterstützt fühlen. Ausserdem

ermutigen uns die vielen gutgemeinten Tipps und Erfahrungen aus dem Freundeskreis kaum. Was wir brauchen, ist
unabhängige Beratung. Wir wenden uns an die SPIDA
Beratungsstelle, weil wir die SPIDA seit Jahren kennen (als
Inhaber einer kleinen Haustechnik-Firma).
Rudolf Käser: Kompliment für Ihren Mut! Sie beide zeichnet unternehmerische Verantwortung aus, sich mit dem
(vorzeitigen) Rücktritt vom Erwerbsleben eingehend zu
beschäftigen. Schliesslich dauert dieser Lebensabschnitt bis
zu dreissig Jahren.
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Vreni Brander: Sie haben etwas von «vorzeitigem» Rücktrit
gesagt. Natürlich haben wir den Wunsch, ein oder zwei
Jahre früher ins zweite Glied zu treten, wenn es finanziell
geht. Das ist eine unserer wichtigen Fragen. Wir haben ein
schönes aber auch strapaziöses handwerkliches Erwerbsleben hinter uns, verbunden mit einigen gesundheitlichen
Folgen. Nun haben wir schon die Absicht, die Früchte rechtzeitig zu ernten, wie man so sagt. Jedenfalls wäre es auch
für die Gesundheit meines Mannes viel besser, die Verantwortung abzugeben und ins zweite Glied zurückzustehen.
Ausserdem arbeiten unsere beiden erwachsenen Kinder im
Betrieb; auf sie sind wir stolz, sie übernehmen als dritte
Generation.
Rudolf Käser: Auf diese und weitere Fragen werden wir zuverlässige Antworten finden; das ist eines der wichtigsten
Ziele einer Finanzplanung für den Ruhestand. Es geht aber
auch darum, Ihnen alle Möglichkeiten, Chancen und Risiken aufzuzeigen. Über die Vielfalt werden Sie staunen und
auf den erarbeiteten Grundlagen sind die richtigen Entscheidungen möglich. Ausgangslage ist der vollständige
Bestand Ihrer persönlichen Einkommens- und Vermögenswerte sowie aller Aufwendungen und Erträge. Auf dieser
Basis kann die Zeit bis zur Aufgabe der Erwerbstätigkeit
sehr genau eingeschätzt werden. Dabei ist eine allfällige
gezielte Einkommensreduktion zu berücksichtigen. Selbstverständlich wird sehr genau beurteilt, welche Folgen die
Fälligkeiten aus den verschiedenen bereits eingerichteten
Vorsorgen (BVG, Säule 3a, usw.) auf die zukünftige Liquidität haben. Der Sicherstellung der lebenslangen Finanzierung des gewünschten Bedarfs gilt unsere besondere Aufmerksamkeit. In diesem Spannungsfeld gilt es, die Steuersituation nachhaltig zu optimieren (viele verstehen darunter
das Falsche: nicht selten wird eher maximiert!) Sie merken
schon, die Planung des Ruhestands wird Sie fordern. Aber
freuen Sie sich ruhig darauf!
Robert Brander: Das wäre schon «s’Zäni», wenn wir einen
etwas zuversichtlicheren Ausblick bekämen. Ich weiss nämlich nicht einmal,wie hoch unsere AHV-Altersrente sein
wird. Und was die Pensionskasse angeht, können wir nicht
beurteilen, ob wir die Rente oder das Kapital beziehen
sollen. Unser Vorsorgeberater hat «gute Ideen» und macht
uns bereits Vorschläge, wie wir Steuern sparen können mit
der Kapitalauszahlung. Stimmt das überhaupt?
Rudolf Käser: Diese wichtige Frage darf niemals ohne
genaue Bestandesaufnahme und Abklärung aller Wünsche
und Ziele beurteilt werden. Vor allem empfehle ich die Beurteilung nicht isoliert zu klären. Falls Sie einen Teil oder
die gesamte Altersleistung als Kapital beziehen, gilt es einige wichtige Fragen sorgfältig und frei vom Einfluss fremder
Interessen zu beurteilen. Nur zu gern wollen Ihnen verkaufsorientierte Berater die Wiederanlage in Anlagen emp-
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fehlen, deren Nutzen ruhig hinterfragt werden darf (Beispiel
Rentenversicherung oder auch «Leibrente» genannt). Eine
sinnvolle Alternative ist unter Umständen auch die (teilweise) Amortisation der Hypothekarschuld. Über Nutzen
und Folgen entscheidet vor allem auch der Bedarf an Liquidität im Ruhestand. Es wäre fatal, Ihnen bereits in dieser
Beratungsphase einen Rat zu geben. Erst auf der Grundlage
einer umfassenden Planung werden Sie in der Lage sein, zu
entscheiden.
Vreni Brander: Ich stelle mich auf den Standpunkt, dass
eine lebenslange Rente die bessere Variante ist. Mein Mann
ist da gegenteiliger Meinung. Allerdings gibt mir die gegenwärtige Lage vieler Pensionskassen zu denken. Jedenfalls
scheint mir die Sicherheit der Renten gefährdet.
Rudolf Käser: Diese Problematik werden wir noch besprechen. Jedenfalls sind im Zusammenhang mit diesen Fragen
einige wichtige Vor- und Nachteile zu beachten:
Der Bezug der BVG-Altersrente ist lebenslang garantiert,
allerdings mit dem Nachteil, dass im Sterbefall des Versicherten in der Regel eine stark reduzierte Witwenrente ausgerichtet wird. Ein gesetzlich geregelter Inflationsschutz
(Teuerungsausgleich) gibt es nicht. Die BVG-Altersrente
wird zusammen mit dem übrigen Einkommen (AHV-Rente,
Mieterträge, Eigenmiete, Zinserträge, usw.) zu 100 % als
Einkommen steuerpflichtig. Im Falle gleichzeitigen, frühzeitigen Ablebens beider Ehegatten verfällt ein nicht bezogener Teil des angesparten Alterskapitals an die Vorsorgestiftung. Eine Kapitalauszahlung anstelle der Altersrente
wird im Auszahlungsjahr einmalig als Einkommen steuerpflichtig; dies geschieht getrennt vom übrigen steuerpflichtigen Einkommen und zu einem markant tieferen Sondersteuersatz. Die einmalige Besteuerung ist im Vergleich zur
jährlich wiederkehrenden Einkommensbesteuerung des
Renteneinkommens in der Regel dann vorteilhafter, wenn
die Rente weit über das siebzigste Altersjahr hinaus bezogen
werden kann (was bei normaler Lebenserwartung der Fall
sein wird). Mit dem Kapitalbezug geht das angesparte
Alterskapital ins persönliche Vermögen und damit auch in
die eigene Anlageverantwortung über; damit verbunden
sind sowohl Anlagerrisiken wie -chancen entsprechend zu
würdigen. Gleichzeitig wird ein bis zum Lebensende evtl.
nicht verzehrter Vermögensteil im Nachlass gesichert für
den überlebenden Ehegatten, nahe stehende Personen
und/oder andere Erben. Je nach Ansprüchen empfiehlt sich
die Regelung des Nachlasses mittels eines Testaments
und/oder eines Ehe-/Erbvertrags (zu diesem Thema sage ich
später noch einiges). Mit dem Bezug der Kapitalleistung
verbunden ist (selbstredend) der Verzicht auf Rentenleistungen. Je nach Wiederanlage kann der Steueraufwand nachhaltig reduziert werden. Im weiteren: Kapitalauszahlungen
sind frühestens 5 Jahre vor dem erreichten gesetzlichen
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Rudolf Käser: Ohne Testament gelten die gesetzlichen Erbteilungsvorschriften. Beim Tod eines Ehegatten wird dem
überlebenden Partner die Hälfte der während der Ehe
gemeinsam erwirtschafteten Vermögenswerte zugeschlagen
(Errungenschaft). Die andere Hälfte inkl. Eigengut des
verstorbenen Ehegatten fällt in den Nachlass. Dieser wird
laut Gesetz je hälftig aufgeteilt zwischen dem überlebenden
Elternteil und den Kindern. Um in einem solchen Fall,
beispielsweise bei ungenügender Liquidität einem Notverkauf der Immobilie vorzubeugen, kann der Ehepartner in
einem Testament besser gestellt werden. Dabei werden die
Kinder auf den sogenannten Pflichtteil gesetzt und als Folge davon erhöht sich die Quote zugunsten des Ehegatten.
Auch so besteht die Gefahr ungenügender Liquidität zur
Auszahlung der pflichtteilsgeschützten Kinder. Um das
«geschuldete» Vermögen möglichst klein zu halten, bieten
sich folgende Möglichkeiten an:

BVG-Rentenalter möglich und müssen je nach Reglement
der Personalvorsorgestiftung unter Einhaltung einer Frist
von längstens 3 Jahren vor dem Rücktrittstermin schriftlich
angemeldet werden.
Robert Brander: Soweit habe ich überhaupt noch nicht
überlegt. Ich merke jetzt, dass die unter meinen Berufskollegen ausgetauschten Tipps vielleicht doch nicht auf unsere
Verhältnisse übertragen werden sollen.
Rudolf Käser: Ihre Bedenken verstehe ich sehr gut. Gerade
deshalb macht die finanzielle Planung des Ruhestands Sinn.
Es geht ja darum, Ihnen die Grundlagen zu erstellen für die
langfristig richtigen Entscheidungen. Dabei spielen Ihre
persönlichen Wünsche eine wichtige Rolle!
Robert Brander: Ich möchte vor allem erreichen, dass wir
(und vor allem meine Frau) etwas ruhiger schlafen können.
Es gibt ja noch andere Fragen, zu beurteilen sind, z. B.: Wie
soll die Nachfolge geregelt werden? Wie soll die Firma
(eine AG) weiter gegeben werden? Was geschieht mit der
Wohn- und Gewerbe-Liegenschaft, die zurzeit von unserer
eigenen AG mit genutzt wird?
Rudolf Käser: Zu diesen Fragen kommen weitere hinzu:
Wie sichern Sie sich als Eheleute zu Lebzeiten für den
Todesfall gegenseitig ab? Das Thema der Erb-Vorsorge gehört rechtzeitig besprochen und geregelt.
Vreni Brander: Genau! Darüber unterhalten wir uns sporadisch, auch zusammen mit den Kindern, aber etwas schriftliches haben wir bis heute nicht. Dabei kennen wir aus
unserem Bekanntenkreis einige Beipiele, wie man es nicht
machen sollte. Jedenfalls haben wir bis heute gedacht, das
dafür noch viel Zeit bleibt. Welche Möglichkeiten stehen
uns zur Verfügung?

Wechsel von der Errungenschaftsbeteiligung
zur Gütergemeinschaft
Dem Ehegatten fällt die Hälfte des Gesamtgutes zu; die
andere Hälfte und das Eigengut, das hier viel enger gefasst
werden kann, gehen in den Nachlass. Die Begründung der
Gütergemeinschaft erfordert einen notariell beglaubigten
Ehevertrag und das Einverständnis der Kinder.
Erbverzichtsvertrag
In einem Erbvertrag verzichten die Nachkommen auf den
Antritt des Erbes bis zum Tode beider Eltern. Auch hier ist
das notariell beglaubigte Einverständnis der Kinder erforderlich. Diese zu erhalten dürfte je nach Situation schwierig
sein (z. B. im Falle der Einflussnahme von Schwiegertöchter und -söhne).
Meistbegünstigungs-Lösung
Anstelle eines Erbverzichtsvertrags bietet sich auch eine
Meistbegünstigungs-Lösung an, die ohne Mitwirkung der
Kinder zu erreichen ist. Allerdings ist dies nur möglich,
wenn ausschliesslich eigene Kinder vorhanden sind. In
einem notariell beglaubigten Ehevertrag wird beiden Ehegatten je die gesamte Errungenschaft zugewiesen. In den zu
teilenden Nachlass fällt folglich nur das Eigengut des Vorversterbenden. Solche Eigengüter sollten in der Höhe genau
festgehalten werden (zur Vermeidung späterer Streitigkeiten). Da sich in Eheverträgen grosszügige Begünstigungsmöglichkeiten bieten, sollten darin auch Wiederverheiratungsklauseln zu Gunsten der gemeinsamen Nachkommen
vorgesehen werden.
Diese regeln im Falle der Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten, dass die Teilung nach gesetzlichem
Güter- und Erbrecht vollzogen werden soll. In Ergänzung
zum Ehevertrag werden in einem Testament die Kinder auf
den Pflichtteil gesetzt. Die Ehegatten sichern sich gegenseitig folgende Möglichkeiten: entweder Eigentum des Nach-
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lasses laut Ehevertrag oder lebenslängliche Nutzniessung
am gesamten Nachlass. Damit wird verhindert, dass zu
Lebzeiten Bargeld an hinterbleibende Nachkommen fliesst.
Auf der Grundlage einer fundamentalen und umfassenden
Finanzplanung ist es möglich, die Ihren Bedürfnissen entsprechende Lösung zu erarbeiten. Bei Bedarf verfügen wir
über ein Netzwerk von unsere Beratungstätigkeit fallweise
ergänzenden Fachstellen.
Robert Brander: Mich erstaunt, dass die SPIDA-Beratungsstelle solche doch umfassenden Dienstleistungen anbietet.
Aber es ist einleuchtend, Beratung in Sachen Vorsorge,
Finanzen, Vermögen, Steuern, Nachfolge und Nachlass von
einer Stelle zu erhalten.
Rudolf Käser: Das sehen Sie absolut richtig. Dabei sollten
Sie unbedingt sicher stellen, dass die Beratung von unabhängiger Stelle erfolgt. Berater, die fremden Interessen zu
dienen haben, beispielsweise Produkteverkäufer, sollten
tunlichst gemieden werden. Vorzugsweise ist auch darauf zu
achten, dass Sie in den zu planenden Massnahmen, die ja
nicht auf einmal, sondern über einen längeren Zeitraum umgesetzt werden, auch fach- und termingerecht unterstützt
werden. Ohne Umsetzung ist die Planung nur halb so viel
wert.
Robert Brander: Das müssen Sie uns erklären. Ich denke,
dass es aufgrund einer schriftlichen Planungsarbeit möglich ist, alles in Eigenregie zu regeln!?
Rudolf Käser: Unsere Erfahrung zeigt leider das Gegenteil.
Oft werden heute sorgfältig geplante Massnahmen übersehen oder später nicht termingerecht umgesetzt, oder es
fehlt an der Vorbereitung. Einige Beispiele, die auf Sie
zutreffen:
Ich sehe, dass Sie beide je zwei Vorsorgepolicen resp.
-konti in der Säule 3a eingerichtet haben. Ausserdem sind
beide versichert in der beruflichen Vorsorge BVG. Die
Kapitalleistungen (falls vorgesehen) aus diesen Quellen
werden wie bereits erwähnt bei der Auszahlung im Jahr der
Fälligkeit besteuert. Ohne genaueste Planung besteht die
grosse Gefahr, dass mehrere Auszahlungen in die gleiche
Steuerperiode fallen und folglich zusammen besteuert
werden.
Die Folge: je höher der Auszahlungsbetrag, desto höher
die Steuerlast als Folge steigender Steuerprogression. Nicht
selten werden so mehrere Tausend Franken zuviel abgeführt. Damit wir uns richtig verstehen: unsere Arbeit zielt
darauf ab, die Steuerlast auf das Nötige zu beschränken. Es
geht also darum, die Auszahlung dieser Kapitalleistungen
steuerschonend zu koordinieren. Ohne fremde Hilfe geht
das in der Regel nicht.

Weiteres Beispiel: wie verhalten Sie sich in der Frage der
Finanzierung der Übergangszeit im Falle der vorzeitigen
Aufgabe der Erwerbstätigkeit? Soll diese teilweise fortgesetzt werden? Mit welchen Folgen ist zu rechnen in der
AHV und der beruflichen Vorsorge? Ich versichere Ihnen,
dass Sie die Wahl haben zwischen mehr oder weniger
attraktiven Lösungen.
Robert Brander: Jetzt sind wir richtig gespannt und motiviert. Sie haben uns ja bereits bei der Terminvereinbarung
für dieses Gespräch auf unsere «Hausaufgaben» vorbereitet.
Wir glauben, alles bereitgestellt zu haben; sogar die Steuererklärung liegt vollständig vor. Wie geht’s jetzt weiter?
Rudolf Käser: Nachdem wir gemeinsam alle Werte und
Leistungen erfasst haben, sind wir in der Lage, Ihnen auf
Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmte Szenarien aufzuzeigen. Die Arbeit ist gegliedert in die Bereiche Liquidität (Einnahmen, Ausgaben), Vermögen (Aufbau und Verzehr), Steuern (vor und im Ruhestand). Ein wichtiger Teil
umfasst die Planung aller Massnahmen. Die Entwicklungen
sind tabellarisch dargestellt, unterstützt mit farbigen Diagrammen. In einem Anhang wird modular auf jeden Beratungsbereich eingegangen (z. B. AHV, BVG, gebundene und
freie Vorsorge, Erbvorsorge, Nachfolge usw.). Diese Arbeit
ist entsprechend umfangreich und fordert Sie bestimmt heraus. Sie dürfen sich darauf freuen, weil Ihre (finanzielle)
Situation behandelt wird. Nach Erstellung dieser Planung
werden Sie sich damit auseinander zu setzen haben; für
die Behandlung offener Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
In den Jahren bis zum Rücktritt (wir sprechen von der
Umsetzungsphase) werden Sie von uns je nach geplanten
Massnahmen termingerecht und laufend begleitet. Damit ist
sichergestellt, dass die (logistischen) Ziele der Planung
erreicht werden können.
Robert Brander: So wie ich das sehe, lohnt sich diese
einmalige Investition allemal; wenn ich nur schon an den
Steuernutzen denke…
Interessiert?
Für alle Fragen zu Themen der Vorsorge- und der Ruhestandsplanung wenden sich interessierte UnternehmerInnen
und Mitarbeitende von den SPIDA-Institutionen angeschlossenen Unternehmungen:
SPIDA Beratungsstelle
für Vorsorge-, Vermögens- und Finanzplanung
D.R.K. Beratung GmbH
Doris und Rudolf Käser
Hofacher 24, 8627 Grüningen ZH
Telefon 01 975 17 20, Fax 01 975 17 21
e-mail: spida@drk.ch
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Altried – mehr als nur eine
Behinderten-Werkstatt

sere Hände sind unser Kapital» – im
Altried konsequent in die Praxis umgesetzt wird. In der grosszügig ausgerichteten Anlage befinden sich mehrere spezialisierte Werkstätten, in denen
von Metall über Kunststoff bis hin zu
Holz alles verarbeitet wird.

Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, wie ein Grossversand der SPIDA
den Weg zu Ihnen findet? Mit der Post natürlich, werden Sie antworten, womit Sie
grundsätzlich auch Recht haben, wenn wir nur vom Transport von A nach B sprechen.
Ganz so einfach ist es allerdings nicht.

Die Arbeit macht Spass
Monika, eine Mitarbeiterin der Stiftung, zeigt uns, wie sie flink und routiniert die verschiedenen Unterlagen
sortiert und versandgerecht verpackt.
Die Arbeit erledigt sie mit einem
Lächeln auf den Lippen, und sie ist
stets zu einem Scherz aufgelegt.
Die flinken Hände der Altried-Mitarbeiter erledigen Aufträge aller Art,
und selbst Montage- und Recyclingarbeiten ausser Haus werden rationell
und zuverlässig ausgeführt. Heute erledigen die «Profis von Altried» die
Verpackungsarbeiten unserer Mailings
und Grossversände.

N

ehmen wir zum Beispiel das
«SPIDA Fenster», das mehrmals jährlich an unsere Mitglieder verschickt wird. Eine Auflage
von über 9’000 Exemplaren ist da
keine Seltenheit. Mal abgesehen vom
redaktionellen und drucktechnischen
Bereich ist da noch etwas, das gerne
vergessen wird: das Ausrüsten der
Unterlagen.
Bis anhin war es so, dass wir diese
Arbeiten selber erledigt haben. Viel
Zeit wurde investiert, um die ganzen
Unterlagen zu sortieren, zu verpacken
und zu guter Letzt noch zu etikettie-

ren. Zeit, die unsere limitierten Ressourcen beanspruchte und unser
eigentliches Kerngeschäft, die Betreuung unserer Kunden, tangierte.
Die Hände als Kapital
Eine Lösung war gefragt. Und da
kommt die Stiftung Altried ins Spiel.
Ein Zentrum für Menschen mit Behinderung. Hansruedi Luginbühl, Chef
der Werkstatt Altried, gab uns freundlicherweise die Möglichkeit, einmal
hinter die Kulissen zu sehen.
Dabei konnten wir schnell feststellen, dass das Motto des Chefs – «Un-

Werner Marti
Abt. Services

Stiftung Altried
Zentrum für Menschen
mit Behinderung
Das vielseitige Leistungsangebot
umfasst das Ausführen von
manuellen Arbeiten, wie:
 Konfektionierung jeder Art
 Montagearbeiten
 Bearbeiten von Holz, Metall
 Verpacken / Mailling
 und vieles mehr
Auskunft und Information:
Stiftung Altried
Telefon 01 325 44 44
werkstatt@altried.ch
www.altried.ch

AKTUELL
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«SPIDA, guete
Takrrrrrcccchhhh
archurrrchhhh ...»

D

Bohrer rattert, lassen wir die Handwerker ihre Arbeit erledigen und warten auf die nächsten stilleren Sekunden. Wir bitten Sie um Verständnis und
freuen uns, Ihnen in einem der nächsten SPIDA-Fenster die neue SPIDA
vorzustellen.
Nives Tausend
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PREISRÄTSEL

Gleiche Zahlen = gleiche Buchstaben
Gewinnen Sie ein Goldvreneli!

Einfach Lösungswort auf beiliegender
Geschäftsantwortkarte eintragen und
einsenden bis 31.12.03.Viel Spass.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Lösungswort:

22

Lösungswort Kreuzworträtsel Ausgabe Nr. 16: Mosaik bzw. Bouleau
Je ein 20-Franken-Goldvreneli haben gewonnen: Esther Gamma, 6467 Schattdorf, Josef Emmenegger, 6130 Willisau, Josiane Stalder, 1725 Posieux

24

Gestaltung und Konzept: werbung@neuhaus.tv

ie Chancen stehen gut, dass
Sie uns in den letzten Monaten am Telefon so erlebt haben. Ja, die SPIDA baut um! Natürlich
zu Ihrem Vorteil – wir tun in der
Zwischenzeit alles um Ihre Anliegen
rasch zu bearbeiten. Aber wenn der

