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Auflage 25’000 Exemplare

Seifen Haus Zeitung
Kolumne Maître de Savon
Eine kurze Berndeutsch-Geschichte zum vergangenen Dank-, Buss- und Bettag.

Seite 6

Aus der Personalabteilung
Eine grosse Herausforderung für Personalfachleute ist es, die verschiedenen Generationen, die
heute miteinander arbeiten, in Einklang zu bringen. Deshalb ist es wichtig, die Besonderheiten
und Eigenheiten der unterschiedlichen Generationen zu kennen und zu wissen, wie man am
besten damit umgeht.
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Oktober 2021
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Was ist Herbst?
Wenn die Tage wieder kälter werden, man einen wärmeren Pullover, eine Jacke und wärmere Schuhe
braucht, dann ist es Herbst. Die ganze Schweiz verfärbt sich wieder in eine wunderschöne Märchenwelt
voller bunter Blätter, die im Wind tanzen. Kinder basteln aus Kürbissen schöne und gruselige Gesichter,
springen durch Laubhaufen, drehen sich im Kreis und bewundern die vom Himmel herabtanzenden
Blätter. Der Herbst ist keine Geschichte mit einem Ende wie in einem Buch, sondern ein neues Kapitel,
das beginnt und mit einem kühlen Wind später in den Winter übergeht. Man erntet, was man im Frühling gepflanzt hat, und dankt dem Herrgott, für die alljährliche Ernte. Egal ob auf dem Balkon, im Garten, bei Bauern oder Winzern. Lassen wir uns auf den farbigen Herbst einstimmen und nicht von einer
tristen Novemberdepression anstecken.… 
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Im zweiten Teil unserer Bildungsreise durch das
Werk der BASF (Badische Anilin- und Sodafabrik) geht es durch verschiedene Strassen mit vielen grossen, spannenden Fabriken, lustigen Anekdoten und weiter zum Rhein, der sich teilt…
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Haben Sie schon einmal über das Innenleben Ihrer Kaffeemaschine nachgedacht?
Wir Schweizer bewegen uns mit unserem Kaffee-Konsum an der Weltspitze. Der morgendliche
Kaffee ist für Viele die Voraussetzung, um überhaupt einigermassen passabel in den neuen Tag
starten zu können. Kaffee gehört als überlebensnotwendiger Energiespender einfach zu unserem
Alltag dazu. Dabei geht jedoch oft etwas Essen-

zielles vergessen: die Kaffeemaschine, die dieses
Lebenselixier auf Knopfdruck millilitergenau abmisst und auf Wunsch noch mit cremig-luftigem
Milchschaum veredelt.
Um die Qualität des aufgebrühten Kaffees zu
garantieren, muss nämlich die Kaffeemaschine –
wie jedes andere Gerät auch – regelmässig und

angemessen gepflegt werden. Das bedeutet eine
regelmässige, gründliche Reinigung. Schliesslich
will Jede und Jeder lieber eine Tasse dampfenden,
schwarzen und köstlich schmeckenden Kaffee
mit einer schönen Crema in Händen halten anstatt einer lauen, übelriechenden, braunen Brühe.
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Weitere Artikel in dieser Ausgabe
Die Würze des Südens

In eigener Sache

Wäsche waschen in aller Welt

Der dritte und letzte Teil des Reiserückblicks
schildert eine lustige Begebenheit im Norden
Italiens.
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Haben Sie sich bei einem Besuch bei uns auch
schon gefragt, wo denn eigentlich unsere Mitarbeitenden sind?.

Seite 8

Jede Kultur hat ihre ganz eigenen Verhaltensweisen und damit auch einen eigenen Umgang und
eine unterschiedliche Einstellung zum Wäsche
waschen.
Seite 3
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Kuschelsocken in der gemütlichen Lounge sitzend und in eine Decke eingewickelt trinken wir
dann unseren heissen Tee. Wir geniessen einfach
die letzten Feierabendstunden vor dem Schlafen, draussen an der frischen Luft, lesen einander die News vor, diskutieren gemeinsam, ohne
Fernseher, Musik und Freunde. Nur mein Partner
und ich (oder wie auch immer die Konstellation
ist). Es braucht nicht viel, um zufrieden zu sein.
Trubel und Diskussionen hat man über die Advents- und Weihnachtszeit sowieso genug, wenn
es wieder damit anfängt, wer, wo und wann zum
Weihnachtsessen eingeladen ist. Ich sehe schon,

Was ist Herbst?
Autor: PHW

Das Gemüt
braucht Farbe

Blick vom Rosengarten auf die Stadt Bern. 
Was ist eigentlich Herbst? Mit dieser Frage habe
ich mich schon seit anfangs September herumgeschlagen. Einige werden sich nun sicher denken,
«ig heig ä Flick furt». Doch was ist für uns eigentlich Herbst? Natürlich denkt man als Erstes an die
Jahreszeit, die wir hier in Europa haben und wohl
auch an die Novemberdepression. Dieselbe Frage
stellten letztens auch Radiosprecher des Radio32
den Passanten in Solothurn. Ich persönlich denke sofort an die farbigen Blätter oder an die noch
grünen Stellen in der Stadt Bern. Wenn die Sonne
mit ihren kräftigen Strahlen in den Berner Rosengarten oberhalb der Stadt Bern scheint, dann
erstrahlt auch mein Herz. Klar gibt es im Herbst
auch Nebel und eher grauere Tage, aber welche
Freude hat man doch, wenn man durchs herabfallende Laub rennen oder spazieren gehen kann.
Von den ganz Kleinen, die gerade das Laufen entdecken bis zu den Älteren, die mit dem Rollstuhl
herumgestossen werden oder mit dem Rollator
noch die letzten Schritte schaffen, erfreuen sich
Jung und Alt daran. Die farbigen Blätter sind also
mal das eine.
Was gibt es sonst noch? Ah, die Kürbiscremesuppe! Endlich wieder eine selbstgemachte Kürbiscremesuppe aus dem Muskatkürbis oder wie
in Wikipedia auch steht: Moschuskürbis. Etwas,
was in dieser Jahreszeit in der Stadt Bern auch

Bildquelle: www.flickr.com © Christoph Hurni
überhaupt nicht fehlen darf, sind die heissen Marroni. Dann – einige lieben es – das bekannte Wildfleisch wie Reh, Hirsch, etc. In dieser Hinsicht bin
ich eher eine Vegetarierin und esse lieber «Wild
ohne Wild». Dieses Gericht esse ich immer in
einem Restaurant ausserhalb der Stadt Bern. Da
gibt es Birnen mit Preiselbeerkonfitüre, Spätzli
oder Chnöpfli, Rotchabis, karamelisierte Marroni,
Röselichöu (Rosenkohl) und eine feine Pilzsauce.
«Da louft mir grad ds’Wasser im Muu zäme…»

Es braucht nicht viel,
um zufrieden zu sein
Natürlich gibt es auch noch andere feine Herbstgerichte. Das sind jedoch diejenigen, die mich
seit meiner Kindheit begleiten, seit der nun doch
schon ein paar Jährchen vergangen sind…
An diesem Samstag, an dem ich diesen Text gemütlich drinnen in wärmeren Kleidern verfasse
– draussen ist es grau und wolkig, ein leichter
Westwind weht, es sind gefühlte zehn Grad und
der Moléson im Greyerzerland ist in den Wolken
versteckt – da freue ich mich schon darauf, den
Abend draussen auf dem Balkon mit einem leckeren Tee zu geniessen. Die Sonnenstoren heruntergelassen, brennende Kerzen in den Laternen, mit

während ich am Schreiben bin, das Augenrollen
derjenigen, die dies lesen. «Das Gstürm jedes
Jahr!» Man sollte den Mut haben und auch mal
Nein sagen, wenn man nur mit seinem Partner
(und mit den Kindern) etwas machen will. «Am
fride ds’lieb» sagt man zu allem Ja und Amen. Ich
kenne solche, die fliegen über die Weihnachtszeit
nach Mallorca, um den Frieden untereinander zu
haben. Das soll nicht bedeuten, dass nun alle nach
Mallorca fliegen müssen. Als Tipp: Vielleicht ist
es besser, das Flug- oder Ferienziel nicht zu erwähnen, sonst sitzt sicher die Schwiegermutter im
gleichen Hotel beim Frühstücksbuffet – «Überraschig…».
Da fällt mir spontan die deutsche Komödienserie
aus dem Fernsehen auf dem Sender ZDF ein: Familie Bundschuh. Die einen Folgen sind lustiger,
die anderen eher weniger. Jedoch sind die Themen recht aus dem Leben gegriffen, wie bereits
aus der Beschreibung der Serie ersichtlich wird:
«Das Ehepaar Bundschuh muss sich gegen die
Eigenheiten des Lebens und ihrer Verwandtschaft
behaupten.»
Zurück zum Herbst und was wir bisher hatten:
bunte Blätter, Laub, Gerichte und Tee. Aber es
gibt ja vor allem für die Frauen noch die Herbstkleidung, die meiner Meinung nach immer dunkler und grauer wird. Wo sind die schönen Farben
geblieben? Logisch trägt man farbig im Sommer
und in den Ferien, und schwarz-weiss-grau ist
einfach zu kombinieren, egal ob bei einer Wohnungseinrichtung oder bei der Kleidung. Aber
das Gemüt braucht Farben, unsere Menschheit
braucht Farben. Schon die Nagellackfarbe ist bei
mir im Moment orange, passend zum Herbst
anfang, dann wechselt sie später zu bordeaux.
Bordeaux ist eine tolle Farbe, einfach kombi
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nierbar zu b eige, khakigrün, safrangelb, hellgrau
und zum Teil auch zu rosa. Weinrot oder eben
bordeaux ist für mich eine warme Farbe und unglaublich passend zum Herbst.
Lesen ist auch so eine entspannende Methode,
um abzuschalten und in eine andere Welt einzutauchen. Bei Orell Füssli finden sich gerade

die Kornhausbibliotheken. Meine Schwester und
ich waren dort Stammkundinnen vor allem für die
Ferienzeit. Wir hatten eine Kundenkarte und damals, als wir noch nicht ans Studium und an unser
Berufsleben dachten, konnten wir bis zu 20 Bücher gratis ausleihen. Unser Papa wusste immer,
dass er mit dem Auto in der Nähe parkieren oder
beim Tragen helfen musste, weil wir uns nicht nur
mit einem Buch zufriedengaben. Bei mir fanden
einige Liebesromane, Krimis aber auch Bücher
zum «Lisme und Hääggle» für zwei Monate ein

Lesen hilft
beim Abschalten



Bildquelle: www.pinterest.com
wieder Neuheiten wie zum Beispiel «Herbstmagie» von Nora Roberts oder «Traumfrau mit
Ersatzteilen» von Amelie Fried. Ich denke, man
wird schnell fündig in den Bibliotheken, um es
sich zu Hause mit einem spannenden Buch gemütlich zu machen. Die Berner Leserschaft kennt

neues zu Hause – nun füllen unsere Studienbücher über Betriebswirtschaftslehre, Arbeitsrecht,
Marketing, Personalführung oder Statistik – um
nur einige zu nennen – unseren Bücherschrank.
Zum Schluss möchte ich noch ein Zitat von Esragül Schönast mit auf den Weg in den Herbst und
Winter geben: «Wenn die bunten Blätter anfangen
unsere Wege zu schmücken, die Natur uns zeigt,
dass es Wunder gibt, eine Tasse Tee und eine Umarmung plötzlich ganz anders wärmen und der
Regen das Zuhause noch gemütlicher macht –
dann ist es wieder soweit: Herbstklopfen»

Wäsche waschen in aller Welt
«Weltweit sind die Waschgewohnheiten sehr
unterschiedlich. Einige Beispiele können dies

verdeutlichen:
• In den USA wird sehr häufig gewaschen, fast
alles wandert nach einmaligem Tragen in den
Wäschekorb. Die jährlich anfallende Wäschemenge ist deshalb pro Kopf fast doppelt so hoch
wie in Europa. Gewaschen wird bei niedrigen
Temperaturen überwiegend in Bottichwaschmaschinen, die sehr viel Wasser verbrauchen.
Die Trommelwaschmaschinen mit europäischem Standard sind allerdings im Kommen.
Für die Hygiene sorgt Chlorbleiche, die gern
zusätzlich zum Waschmittel verwendet wird.
• In Japan wird in der Regel kalt gewaschen.
Die Waschmaschine hat weder einen Warmwasseranschluss noch ein Heizsystem. Manche
Waschmaschinen haben in Japan eine Badewasserpumpe und stehen dann gern in der Nähe
des Badezimmers, denn häufiger wird das Badewasser im Hauptwaschgang zum Wäschewaschen verwendet (gespült wird aber immer mit
Frischwasser). Die Waschmaschinen sind teil-

weise relativ klein wegen der beengten Wohnverhältnisse und es wird sehr häufig gewaschen. Der Wasserverbrauch ist im weltweiten
Vergleich sehr hoch. Die Waschleistung ist im
Vergleich mit europäischem Standard geringer,
die Wäsche wird deshalb häufig vorbehandelt
(einweichen, Fleckentfernung). Bleichmittel
auf Sauerstoffbasis sind üblich. Waschsalons
und Münzwaschmaschinen sind wesentlich
häufiger als in Europa vertreten.
• 
In der aufstrebenden Mittelschicht in China
gilt die Waschmaschine als Statussymbol. Gern
wird sie im Wohnzimmer aufgebaut, um dann
live vor geladenen Gästen zu laufen. Einige
Waschmaschinen haben deshalb Musikchips
eingebaut.
• In Italien und Spanien beispielsweise gilt die
Waschmaschine als eher hässlich und wird
möglichst unsichtbar aufgestellt, wenn nötig
auch auf dem Balkon – selbst wenn dies in der
kälteren Jahreszeit unnötig Energie kostet.»
Quelle: Wagner, Günter, «Waschmittel: Chemie,
Umwelt, Nachhaltigkeit.» (S. 208-209)

Die Würze des Südens
Autorin: PHW
Reiserückblick – Teil 3
Liebe Krimiliebhaber, Sie haben sicher schon einmal im Fernsehen in einem spannenden Kriminalfilm eine Taschenübergabe mit geheimnisvollem
Inhalt gesehen? Ich war sogar live dabei und das
war so … Burano ist eine kleine Insel, umgeben
von Venedig und Murano, mit den farbigsten Häusern, die ich je gesehen habe. Man kommt mit dem
Schiffbus an, läuft durch eine kleine Gasse – links
und rechts kleine herzige Läden – weiter geradeaus bis sich eine kleine, farbige Häuserstadt öffnet.
Durch die Insel schlängelt sich ein Kanal mit kleinen Booten; hier und da eine Brücke, um die Seite zu wechseln. Ich laufe dem Kanal entlang und
überquere diesen, um zur Chiesa di S. Martino
Vescovo zu gelangen. Beim Laufen muss ich immer aufpassen, dass ich nicht in den Kanal falle,
da mich die farbigen Häuserfassaden so dermassen faszinieren.
Wenn ich Geld abheben möchte, suche ich ja eigentlich einen sicheren von Kamera überwachten
Bankautomaten. Nun, hier in Burano kennt man
das nicht so, sondern man geht zum Kleiderladen
und dort im rechten Schaufenster steht ein Bankautomat. Da ich gerade kein Bargeld brauche, entdecke ich einen Handwerker mit einer Tasche in
der Hand, der diese gegenüber dem Kleiderladen
auf der Terrasse eines Restaurants auf den Boden
stellt und dorthin zurückläuft, woher er gekommen ist.
In diesem Moment taucht rechts aus einer kleinen engen Gasse ein jüngerer Mann in schwarzer Kleidung auf, nimmt die Tasche mit und läuft
herum, als wäre gar nichts Kriminelles passiert.
Ich staune nicht schlecht und frage mich: «War
das tatsächlich gerade eine Taschenübergabe auf
einer kleinen Insel in Italien?» Ich gehe weiter,
um die Chiesa zu besichtigen. Etwa 10 Minuten
später stehe ich wieder auf der sonnigen Piazza
vor der Chiesa, drehe mich um… und wen sehe
ich? Die beiden «geheimnisvollen Männer» beieinander mit der schwarzen Tasche. Der eine Mann
trägt auf der Schulter eine Leiter. Sie sind beide
Handwerker einer Stromfirma.
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Tipps & Erfahrungen

Haben Sie schon einmal über das Innenleben
Ihrer Kaffeemaschine nachgedacht?

Hausmittel gegen Silberfischchen
• 2 TL Lavendelöl und 400ml Wasser in eine
Sprühflasche geben und schütteln. Diese Mischung auf die befallenen Stellen sprühen.
• 
Gewürze wie Salbei, Rosmarin, Nelken und
Lorbeer mischen und in kleine Stoffbeutel füllen. Diese in den befallenen Räumlichkeiten
auslegen, vorzugsweise in dunklen Ecken.

Autorin: PTW

Gar nicht so einfach: Schaben loswerden
Küchenschaben fühlen sich bei uns zu Hause –
insbesondere in dunklen, warmen und feuchten
Schlupfwinkeln. Leider gefährden die ungebetenen Gäste unsere Gesundheit. Sie übertragen
Bakterien sowie andere Keime und können Allergien oder Asthma auslösen. Nicht nur deshalb
sollte man sie wieder loswerden – und dies am
besten ohne Chemie. Mit folgenden Hausmitteln
kann man versuchen den Schaben zu Leibe zu rücken:
• Lorbeer oder Katzenminze an jenen Stellen verteilen, wo sich die Schaben aufhalten. Damit
lassen sie sich schnell vertreiben.
• Essig und Pfeffer dienen als natürliche Barriere für die Schaben, einfach auf dem Boden vor
dem Versteck verteilen.
• 
Weniger tierfreundlich sind folgende Massnahmen: Natron und Zucker zu gleichen Teilen
mischen und im Haus verstreuen. Die Schaben
werden dadurch abgetötet.
Achtung: Schaben nicht erschlagen oder zertreten, denn dadurch werden viele Jungtiere und/
oder Eier frei, die die Weibchen mit sich tragen.
Quelle: Dr. Andrea Flemmer in natur & heilen,
6/2022 (S. 54)

Wer zum Zeitunglesen gerade gemütlich einen
Kaffee trinkt, sollte besser damit aufhören. Denn
was jetzt kommt ist alles andere als appetitlich.
Viele Kaffeeliebhaberinnen und -liebhaber wissen nämlich oftmals nicht, was sich in ihrer geliebten Kaffeemaschine, die sie tagtäglich mit
angeblich so frischem Kaffee versorgt, alles verbergen kann.

Allzweckreiniger

Von Kaffeerückständen aus Pulverresten und Verklebungen über Kalk und Fett, bis hin zu Bakterien, Algen und Schimmel ist da jede Menge Ekliges zu finden.
Beim Gedanken daran vergeht die Lust auf den
sonst «überlebensnotwendigen» Kaffee ziemlich
schnell.
Dagegen hilft nur eins: eine regelmässige und
gründliche Reinigung.
Mit den geeigneten Reinigungsmitteln klappt dies
rasch und effektiv.

Zur Entfernung von Kalk im Wasserbehälter und
bei sonstigen Teilen der Maschine eignet sich der
Entkalker auf Kernseifebasis. Dieser wird unverdünnt aufgesprüht, bleibt dank einer leichten
Schaumbildung haften und befreit somit auch die
Wände des Wassertanks von Wasserflecken. Dabei sollte das anschliessende gute Nachspülen mit
klarem Wasser nicht vergessen gehen.

Entkalker
Danach steht einem frisch gebrühten Kaffee
nichts mehr im Weg. Und der schmeckt schon nur
durch die Arbeit, die in die Reinigung gesteckt
wurde, gleich viel besser. Zum Wohl!
CPM Cleaner und CPM Entkalker
Dabei sollten die Reinigungsprogramme der
Maschine verwendet werden. Für die Reinigung
wird dazu der CPM Cleaner und fürs Entkalken
der CPM Entkalker dem Wasser beigefügt. Die
herausnehmbaren Einzelteile und das Gehäuse
können mit dem Allzweckreiniger, den man im
Wasser verdünnt anwendet, gereinigt und abgewaschen werden.

Ausgabe 2, 2022, Seite 5

Blog

Seifen Haus Zeitung
Rückblick Tischmesse
veröffentlicht am: 25. Mai 2022

Rückblick
Kulturtage 2022
veröffentlicht am: 24. Mai 2022
Die Kulturtage im Seifen Haus waren ein voller
Erfolg. Zahlreiche Personen besuchten uns an
diesem sonnigen Wochenende und bestaunten die
verschiedenen Trachten und Darbietungen. Einige Passanten blieben stehen und hörten gespannt
dem Volkslied der Trachtengruppe Solothurn zu
oder betrachteten fasziniert deren Volkstanz. Die

Volkstanz und Gesang durch Mitglieder des
Trachtenverbands

Im Kanton Thurgau, genauer gesagt in Arbon
direkt am Bodensee, waren wir letztes Wochenende an der WIR-Tischmesse Ostschweiz. Es freut
uns durften wir auch dieses Jahr wieder mit dabei
sein. Recht herzlichen Dank an alle Besucher und
Besucherinnen, die uns an unserem Tisch besucht
haben. Wir hoffen, wir dürfen sie auch einmal bei
uns in Welschenrohr begrüssen
Duo Klangholz – Käthi Studer und Hildegard
Leder sind beide in der Alphornvereinigung NWS
Alphornbläserinnen waren bis weit ins Dorf hörbar und zogen ebenso ihr eigenes Publikum an.
Gerne möchten wir uns nochmals für die Zusammenarbeit mit dem Trachtenverband Solothurn
bedanken. Ebenso bedanken wir uns bei den
Verkäufern an unserem Tischverkauf.

Marc Geissbühler aus Langenthal bei der Herstellung von Trachtenschmuck

Bildquelle: Bruno Kissling
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Kolumne Maître de Savon
Eine kurze Berndeutsch-Geschichte zum vergangenen Dank-, Buss- und Bettag
Dr Ungerwysiger het ä zünftigi bärndütschi Predigt am Bättag. Nachem Igangslied bättet dr Pfarrer ordli lang, ömu ou für die chrankne, arme
Ching u schuderhaft ou ums tägliche Brot. Dr
Pfarrer faht mit de Wort ah: «Liebe Gemeinde u
ig duenech itz ds hütige Tägschtwort, wo ig mit
euch wott erötere, vorläse us Galater 5:22-23.» Dr
Pfarrer luegt z’erscht no churz id Gmeind, gseht,
dass dr Bedliwirt i’gnickt isch u dänkt ‘ nidemou
ds Tägschtwort mögesi abwarte, scho si die Donnere änefür am schlofe’. Är luegt hingere zur
Igangstüre vor Chile, und erblickt d’ Migge vom
Gjättschürlibode, wo chunnt cho iche z’trappe.
Dr Ungerwysiger seit du: «Jo Migge äs isch ou
zit für di, du chunsch mer ordli späät dr’här.»
«Herr Pfarrer, Herr Pfarrer», seit d’ Migge, «Üsi
Färlimoore isch am chaubere gsi u het nid fürsi
gmacht. U wies so isch, louft ou eim Zit drvo,
nüt für Unguet Herr Pfarrer.» «Nimm dr Platz
Migge u chniep nid no lang desume. Wo zum
Donner bini itz numme drinne.», meint verzwiflet

dr Ungerwysiger, «Hani euch ds hüttige Tägschtwort itz scho vorgläse?» «Herr Pfarrer, Herr Pfarrer», brüelet d’ Migge zur Kanzle unger ueche
«Gottwiuche Herr Pfarrer weder itz ou am Chaubere sit, de mues ig euch guet zuerede, wieme

äbe das ou macht bire Chueh, wesi ds’Erschteli
überchunt.» «Donners Migge häb jetzt dr Gosche
do unge.», tönts obeache vo dr Kanzle. «Liebe
Gemeinde…», so nimmt dr Pfarrer no einisch dr
Alouf u list ds Tägschtwort vor, «…usem Galater,

Kapitu 5 Värse 22-23 wos heisst: Usem Geischt
wachst d’Liebi, d’Fröid, dr Friede, d’Geduld,
Fründlechkeit, Güeti u dr Gloube i auer Bescheideheit, chönne z’verzichte. Do hei ou irdischi
Gsetz nüüt drgäge. Liebi Awäsendi, luegit, d’Liebi isch die gröschti Tugend, wo mir enang chöi
ufbringe. We d’Liebi imene Mönsch cha wachse,
me enangere cha vergääh, enangere cha ertrage,
i guete Zite und ou denn, wenn schlechteri Zite
bevorstöh und mir mit de göttliche Eigeschafte
d’Härze füue, de manglets nid i dr Fründlichkeit
u Güeti. Gäuit wärti Chiuchgänger, dr Gloube u
d’Güeti Gottes wachse äbe innefür am Härz. U
däichit nume dra, dass es keni böse Mönsche git.
Obscht wird bös u foht afa fule, doch nid dr Mitmönsch. D’ Mönsche si uflätig wurmstichig.» D’
Migge möögget zur Kanzle unger ueche: «Herr
Pfarrer, Herr Pfarrer ig bi mit euer Predigt einisch
einig. Jawohl, Herr Pfarrer, wurmstichig si si die
Donnere, wurmstichig!»

Aus der Personalabteilung …
Generationen X, Y, Z und Alpha
«Für Generation X (1965 bis 1980) sind vor allem
Sicherheit, Titel und Zugehörigkeit, bei gleichzeitiger Trennung von Privat- und Berufsleben
relevant. Auch eine ausgeglichene Work-Life-Balance steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Es
geht also insbesondere um Arbeitsplatzsicherheit. Weiter sind klare Strukturen in Organisation, Aufgaben und Arbeitszeitregelung wichtig.
Technologie und agiles Mindset (Denkweise)
ist nicht automatisch verankert und beides kann
einen grossen Stretch bedeuten, den es behutsam
zu beachten gilt.
Die Generation Y (1981 bis 1996) – auch Me-Generation – strebt nach Freiheit, Selbstbestimmung, verbunden mit Selbstdarstellung über soziale Netzwerke. Heute arbeiten 50 Prozent der
Me-Generation in den Unternehmen. Sie bringen
die «always-on-Mentalität» (immer online) mit.
Gut ausgebildete Fachkräfte, vernetzt, treten in
die Unternehmen ein und hinterfragen Strukturen.
Work-Life-Balance weicht der Work-Life-Integration. Flexible Arbeitsformen für eine natürliche
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind sehr re-

levant. Wichtig bleibt weiterhin ein gutes Grundgehalt, aber immer relevanter wird ein nachhaltiges und vertretbares Auftreten der Führung und
der Vision des Arbeitgebers. Hierarchien werden
nicht mehr akzeptiert. Gewünscht wird zudem
eine individuelle Förderung der Potenziale und
die aktive Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung.
Die Generation «YouTube» oder Generation Z
genannt (1997-2010), hat die Digitalisierung direkt in die Wiege gelegt bekommen. Diese Generation legt weniger Wert auf Besitz, sondern setzt
vermehrt auf den Zugang zu den verschiedenen
Dienstleistungen und Produkten. Auch nehmen
sie das Schicksal, die Zukunft und die Weiterentwicklung selbst in die Hand. Hier gibt es statt
«Geht nicht» ein «Cool, lasst es uns probieren».
Wichtig sind Möglichkeiten für flexible, alternative Arbeitsmodelle, Sabbaticals, Patchwork-Karrieren. Strukturen werden hinterfragt und auf
Belastbarkeit geprüft und aufgehoben, wenn sie
keinen Sinn mehr machen. Nachhaltigkeit ist
schlichtweg nicht diskutabel und muss ehrlich

sein. Die Möglichkeit zum Selbstbewusstsein und
Selbstverwirklichung ist ebenso ein Muss.
Die kommende Generation Alpha wird in etwa
sechs Jahren auf den Arbeitsmarkt strömen. Ihr
Aufwachsen inmitten der Elektromobilität, künstlicher Intelligenzen aber auch globaler Herausforderungen wie Klimawandel und Corona wird
die Generation Alpha zu einer Stütze der Gesellschaft machen. Technischer Fortschritt wird
vorangetrieben und nachhaltiges Wirtschaften,
Automatisierung wird für sie völlig normal sein.
Jede Routinearbeit wird hinterfragt und automatisiert. Spannend sind stattdessen kreative Prozesse oder strategische Entscheidungen. Wichtig
ist eine technische Top-Ausstattung, hoch flexibilisierte Arbeitsbedingungen, idealerweise eine
Entlohnung nach Leistung und viel Möglichkeit
für Weiterbildung. Und last but not least: Führung
auf Augenhöhe.»
Quelle: www.magazin.nzz.ch: «Jetzt kommt die
ehrgeizige Generation Z – und löst die verweichlichten Millennials ab» von Albert Steck
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Das Tanklager der BASF, wo unter anderem Methanol und Naphtha gelagert werden.

Bildquelle: BASF SE

Bern – Ludwigshafen BASF – Bern
Fortsetzung der letzten Ausgabe
Nachdem wir nun die bunten Vögel passiert haben, biegen wir in die Chlorstrasse ein. Auch
hier reiht sich eine Fabrik an die andere, daneben
grosse Druckbehälter und Tanks. Aus dem wertvollen Chlor werden zahlreiche chemische Stoffe gewonnen, z.B. Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure) oder Natriumhypochlorit, welche beide
zur Schwimmbad-Wasserdesinfektion eingesetzt
werden. Weiter geht es am Rheinuferweg entlang,
wo gerade zahlreiche Schiffe be- und entladen
werden.
Danach kommen wir wieder auf die Hauptroute
zurück und an einem der vielen Betriebsrestaurants vorbei. Pascha, unser Guide (Führer) witzelt, dass Manche hier mehr gesehen werden als
Zuhause… Weiter geht es auf der Naphthastrasse.
Das Naphtha wird aus dem Erdöl gewonnen, wie
das Meiste auf dem Fabrikareal und Pascha sagt
dazu: «Das Naphtha wird aus dem Erdöl gewonnen, das Erdöl kommt aus der Erde und die Erde
vom lieben Gott.» – ein wenig Religionsunterricht?
Das Naphtha ist allerdings sehr spannend, denn
dies kommt aus dem Fracking des Erdöls und

mit Naphtha lässt sich Vieles herstellen. (siehe
Kasten)
Weiter geht es durch viele Strassen hindurch,
bis wir wieder am Ufer angekommen sind. Hier
will uns Pascha zeigen, dass er den Rhein teilen
kann. Er gibt ein Signal durch das Walkie Talkie
und – siehe da – ein lauter Signalton schreit auf
den Rhein hinaus, Warnlichter fangen an zu blinDie beiden Steamcracker zählen zu den größten Produktionsanlagen der BASF in Ludwigshafen und bilden das Herzstück des Werks.
Hier entstehen eine ganze Reihe wichtiger
chemischer Grundbausteine für die Produktion am Standort.
In den Crackern nehmen zahlreiche Wertschöpfungsketten ihren Anfang. Mit Hilfe von
Dampf (engl. «steam») wird hier Rohbenzin
(Naphtha), das aus langen Kohlenwasserstoffketten besteht, aufgespalten (von engl.
«to crack» - spalten). Dabei entstehen kürzere
Moleküle, die Grundbausteine für die weitere
Produktion. Das Verfahren besteht aus mehreren Schritten: Zunächst wird das Rohbenzin
mit Wasserdampf vermischt und verdampft.

ken und wie aus dem Nichts heraus teilt sich der
Rhein durch eine Wasserbarriere. Eine Erfindung
eines Mitarbeiters der BASF, die mit Hilfe von
Wassertriebwerken den Rhein in eine Wasser

barriere teilen kann, damit bei einer Havarie
nichts hinaus oder von draussen hineindringen
kann.
Nach diesem Spektakel geht es wieder zurück
und wir fahren lange unter einer grossen Brücke
hindurch. Diese Brücke besteht einzig und allein
aus Unmengen von Rohrleitungen, die auf dieser
Hauptstrasse zusammenkommen. Darunter ist es
Nacht, so mächtig und gewaltig ist diese Rohrleitungsbrücke. Nachdem wir die Brücke verlassen
haben und noch die Steamcracker begutachten,
fahren wir am Spital vorbei, welches auch auf
dem Werkareal steht, denn die BASF hat ein eigenes Spital und eigenes Sanitätspersonal. Ja, auch
etliche Kinder kommen hier auf die Welt, sie werden dann meist scherzhaft nach den jeweiligen

Farbenfrohe Tickets stimmen auf den Besuch der
BASF ein.
Anschließend wird es in riesigen Öfen im
Bruchteil einer Sekunde auf etwa 840 Grad
Celsius erhitzt. Dabei zerfällt das Naphtha in
kleinere Bausteine.
Unmittelbar danach wird das heiße Gas sehr
stark abgekühlt. Damit wird verhindert, dass
sich die Spaltprodukte weiter zersetzen. Es
folgt die Verdichtung des Rohgases. Bereits
bei diesen Prozessschritten fallen erste Produkte an, etwa Pyrolyseöl und Pyrolysebenzin.
Im Anschluss werden die in dem entstandenen
Gemisch enthaltenen Produkte durch Destillation weiter voneinander getrennt. Dabei entstehen im Wesentlichen Ethylen, Propylen,
Butadien, Pyrolysebenzin und Wasserstoff.

Quelle: www.basf.com
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Die Salpetersäurefabrik der BASF in Ludwigs
hafen
Bildquelle: BASF SE

Fortsetzung Bildungsreise Oktober 2021
Fabriken getauft, wie z.B. Aniline für die Anilinstrasse, Monika für die Ammoniakstrasse, Peter
für die Salpeterstrasse und so weiter… Ja, die bei
der BASF haben für alles eine passende Lösung
parat. Nach vielen Eindrücken kommen wir zum
Schluss wieder am Eingangstor vorbei und schauen uns noch die Ausstellungen im Kundeninformationszentrum an, bevor es wieder zurück geht.
Ein so riesiges Werk wie die BASF live zu besichtigen ist wirklich empfehlenswert und ein grossartiges Erlebnis. Vieles werden wir durch diese
eindrückliche Reise in der Zukunft aus einem anderen Blickwinkel betrachten.

Der Landeshafen Nord – einer von insgesamt drei
Häfen der BASF
Bildquelle: BASF SE

In eigener Sache
Autor: CHW
Viele Fragen sich oft, wo denn eigentlich unsere Mitarbeitenden sind. Unsere fleissigen Mitarbeitenden sind tatsächlich nicht immer auf Anhieb auffindbar, doch trotzdem gehören Sie zu
den wichtigsten Teilen unserer Firma. Da tut es
schon sehr weh, wenn sich jemand wieder ver-

abschiedet. Unsere sehr geschätzte Tanja Berthel, welche uns bei der Administration und im
IT-Wesen stetig unterstützt hat, verlässt unsere
Firma, um nach lang ersehnter Suche endlich
ihrem Traumberuf in der Stromindustrie nachgehen zu können.

Wir danken an dieser Stelle Tanja Berthel für
Ihre wertvolle und zuverlässige Unterstützung
und wünschen ihr an ihrem neuen Arbeitsplatz
viel Erfolg, Freude und Motivation

Über uns
Wer sind wir? Wir sind eine Familienunternehmung und bestehen aus 2 Generationen. Dazu
sind wir das einzige Seifen Haus der Schweiz.
Was machen wir? Wir stellen Seifen, Kosmetik,
Reinigungsmittel und Haushaltartikel her. Weiter
bieten wir Betriebsführungen, Kunstausstellungen, Events und Vernissagen an. Das Seifen Haus
ist auch ein Ausflugsort z.B. für Vereine, Firmen,
Gruppen, Schulen, Familien oder Einzelpersonen.
Warum? Besonders der Gedanke an das Klima und
die Umwelt hat uns dazu bewogen, etwas Altes
neu entstehen zu lassen. Für die Produktion werden lokale Rohstoffe verwendet, klima
neutrale
Verfahren angewendet und keine Füllstoffe hinzugefügt. Die Seifen sind biologisch abbaubar und
schonen die Umwelt.
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