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Projekte

NEUES ZUM GROSSPROJEKT
ST. JAKOBSHALLE BASEL

Aufgrund des ausgezeichneten

als auch dem geplanten

Ausserdem werden in verschie

das Projektteam bereits um-

Leistungsvermögens ihrer

erhöhten Fassungsvermögen

denen Bereichen Installationen

fangreiche Arbeiten durchge-

Schaltanlagenwerkstatt hatte

der Halle gerecht werden zu

für Licht- und EDV-Verteilungen

führt. Hierzu gehörten unter

die K.  Schweizer AG in einer

können, ist eine Erneuerung

betriebsbereit gemacht.

anderem die Demontage von

öffentlichen Submission den

der gesamten Sicherheitsanlage

Strom- und Heizungsverteilung

Auftrag für die Erneuerung

unumgänglich. Diese kann im

Für die nächste Bauphase, die

in verschiedenen Bereichen:

sämtlicher Schaltgerätekombi-

Normalfall zehn bis zwölf Jahre

im Herbst dieses Jahres startet,

in der Arena, der Verwaltung

nationen erhalten. Um den

in Betrieb sein, bevor sie ersetzt

werden hauptsächlich Arbeiten

im Trakt Süd, der Trafostation

vielfältigen Aufgaben gerecht

werden muss. Die St. Jakobs

in der Arena anfallen, wie etwa

Die Arbeiten an der St Jakobs

eine einzige Veranstaltung

So soll das Joggeli wieder

und auch im Trakt Nord. Einlege-

zu werden, schlossen wir uns

halle hat diese Grenze nun

die Einrichtung der Rauch- und

halle Basel gehen weiter. Einige

ausgefallen wäre.

konkurrenzfähig werden. Es

arbeiten von Decken und Neuin-

mit der ETAVIS Kriegel +  Schaff-

erreicht. Es müssen Brand-

Wärmeabzugsanlagen, die Instal-

sollte dann kein Problem mehr

stallationen von Licht-, Strom-

ner AG zusammen. Unter der

schutzrichtlinien und Fluchtweg-

lation der Notlichtanlagen, sowie

sein, beispielsweise mit dem

und EDV-Anlagen waren eben-

Leitung der K.  Schweizer AG

pläne umgesetzt werden, die

die Installationen im gesamten
Südteil und im Restaurant.

Etappen des Mammutprojek-
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abgeschlossen wurden, hatte

tes konnten zwar schon erfolg

Das Basler Planungsteam

reich abgeschlossen werden,

Degelo Architekten AG und

Hallenstadion Zürich mitzuhal-

falls Teil des Arbeitsspektrums.

sollen gemeinsam im Team

auch in den nächsten Jahren

jedoch ist bei den umfassenden

Berrel Berrel Kräutler AG

ten und in Zukunft möglichst

Ausserdem wurden alte Brand-

möglichst optimale Ergebnisse

und mit erhöhtem Besucherauf-

Renovierungsarbeiten noch

haben damals das Rennen

noch mehr Veranstaltungen aller

melde- und Evakuationsanlagen

erzielt werden.

kommen für optimale Sicherheit

Auch danach ist das Bauprojekt

lange kein Ende in Sicht.

gemacht und nun wird anhand

Art zu beherbergen. Gleich

sowie Licht- und Videoanlagen

sorgen werden. Zum Umbau der

noch nicht abgeschlossen. Ge-

ihrer Pläne mit voller Kraft

zeitig soll das Gebäude natür-

demontiert und teilweise neu

In den aktuellen Etappen, die

Sicherheitsanlagen gehört unter

setzter Termin für das Bauende

Weil das über 40 Jahre alte

umgebaut, saniert und erneu-

lich ebenfalls modernsten

installiert.

letztes Jahr im Oktober star-

anderem die Erneuerung von

ist Ende September 2018. Wir

Joggeli einfach nicht mehr

ert. Ziel ist es, die St. Jakobs

ästhetischen Ansprüchen ge-

teten, ist die K.  Schweizer AG

Brand-, Rauch-, Wärmeabzug-

sind überzeugt, dass wir auch die

zeitgemäss war, beschloss der

halle Basel einerseits den

recht werden, eine klimaneu

Die grösste Herausforderung

dafür zuständig, die Notlichtan-

und Notlichtanlagen. Auch für

zukünftig anstehenden Bauetap-

Regierungsrat Basel-Stadt vor

neuesten Sicherheits- und

trale Verwaltung gewährleisten

des Grossprojektes ist das

lagen im Foyer, Mehrzweck-

die richtige Belüftung muss

pen termingerecht und zufrieden-

einigen Jahren, die beliebte Hal-

Baurichtlinien anzupassen und

und ein architektonisches Erleb-

koordinierte Arbeiten in Etap-

raum und an Verpflegungsstän-

selbstverständlich gesorgt

stellend abschliessen können

le zu sanieren und umzubauen.

zeitgleich eine noch höhere

nis in sich selbst darstellen.

pen, welches neben dem

den sowie die UKV-Verkabelung

werden. Hierzu werden vorerst

und sind gespannt auf das End-

Seit 2016 laufen die komplexen

Besucheranzahl – nämlich eine

laufenden Betrieb zusätzlich

und Haupt- und Untervertei-

die alten Anlagen demontiert,

ergebnis.

und vielfältigen Sanierungsar-

Steigerung von 9’000 auf

In den ersten drei Bauphasen,

durch den hohen Zeitdruck

lung im Nord Trakt zu erneuern.

bevor die neuen angebracht

beiten, ohne dass auch nur

rund 12’000 – zu ermöglichen.

welche im Oktober 2016

erschwert wird.

Um sowohl aktuellen Richtlinien

werden können.
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Projekte

FÜR ERSTKLASSIGE PATIENTENVERPFLEGUNG –
ERNEUERUNG DER MERIAN ISELIN KLINIK

Die Merian Iselin Klinik in

des Trakts West. Dieser war

hatte sich die K.  S chweizer AG

und im 4. OG ein neues

eine moderne MSR Steuerung.

verbliebenen, oberen Stock-

Versorgung der bestehenden,

Basel ist eine der grössten

mittlerweile etwas in die Jah-

für die anstehenden Arbeiten

Restaurant gebaut.

Auch die Schwesternruf-Ins-

werken zu.

medizinisch genutzten Räume

Gesundheitszentren für

re gekommen und nicht mehr

mit der ETAVIS Kriegel + Schaff-

Orthopädie und Chirurgie in

mit dem hohen medizinischen

ner AG zusammengetan.

der Nordwestschweiz. Sie

Standard der Klinik vereinbar.

bietet ihren Patienten einen
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als auch die geplanten Opera-

tallation wurde von unserem
Die vom Projektteam durch

Projektteam ausgeführt.

Im zweiten und dritten

tionen durften zu keiner Zeit

geführten Rohinstallationen

Im gesamten Trakt musste

Obergeschoss richtete die

beeinträchtigt werden. Hieraus

Aufgabe des Projektteams

beinhalteten die erdbeben

ausserdem die universelle

K.  Schweizer AG hochmo-

ergab sich ein enger Terminplan,

erstklassigen Service in

Im Zeitraum von April 2016

war es, die kompletten

sichere Montage von Trassen

Kommunikations-Verkabelung

derne Patientenzimmer mit

bei welchem es nicht immer

einem hochmodernen Um

bis Oktober 2017 sollte der

Elektroinstallationen für Steri-

und sämtliche Rohr- und Unter-

neu installiert werden.

bester Ausstattung ein. In

einfach war, die entsprechenden

feld. Die Belegarztklinik

gesamte Trakt vollständig auf

lisation, IMC (Zwischen-

putzinstallationen.

der obersten Etage wurde

Zeitziele einzuhalten.

offeriert individuelle Leis

den Rohbau zurückgebaut

pflege), Aufwachr äume und

Bei der Renovierung des Ge-

ein Restaurant mit grosser

tungen, die sich ganz an den

werden. Anschliessend erfolg-

Operationssäle im EG und

In der nächsten Bauphase

bäudes wurde etappenweise

Terrasse gebaut, von welcher

Schlussendlich konnten dank

Wünschen der Patienten

te der komplette Neubau. In

1. OG auszuführen. Ziel des

wurden die gesamten Sicher-

vorgegangen. Zuerst wurde

künftige Patienten einen tol-

der ausgezeichneten Zusam

orientieren.

mehreren Etappen wurden die

Umbaus war es auch, die

heitsanlagen, wie etwa Not-

im Erdgeschoss und im ersten

len Ausblick über die Stadt

mena rbeit mit den Elektroplan

einzelnen Etagen erneuert.

Fläche für diese wichtigen

licht- und Brandmeldeanlage

Obergeschoss gearbeitet.

geniessen können.

ern von der Firma Eplan AG

Anfang des Jahres 2016

Der Gesamtumfang des Pro-

Bereiche massiv zu erhö-

sowie die Licht- und Storen-

Nachdem die entsprechenden

beauftragte die Leitung der

jektes lag bei zwei Millionen

hen. Im 2. und 3. OG wurden

installation durchgeführt. Die

Arbeiten im Mai dieses Jahres

All die Aufgaben mussten bei

Bauarbeiten fristgerecht abge-

Privatklinik die K.  S chweizer AG

Schweizer Franken. Um einen

Patientenzimmer zu priva-

Licht- und Storensteuerung

abgeschlossen waren, wen-

laufendem Betrieb erledigt

schlossen werden.

mit der Komplettrenovierung

optimalen Erfolg zu erzielen,

ten Einzelzimmern umgebaut

und die HLK erfolgten über

dete sich das Team den drei

werden. Sowohl die elektrische

sowie mit dem Bauherrn die
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Projekte

EIN NEUES GEBÄUDE FÜR DAS DEPARTEMENT
CHEMIE DER UNIVERSITÄT BASEL

ausgetreten und in die
Zwischenböden eingedrungen.

– Aufbau der Energieversorgung

Diese mussten daher kom-

– Erstellen der USV Anlage

plett ausgespritzt und neu aus-

– Verkabelung der Lüftung

betoniert werden. Das Mit-

und Kälte-Anlage

arbeitermanagement erwies

– Storen Steuerung

sich als weitere Herausforde-

– EDV Netzwerkverkabelung

rung. Um sich den besonderen

– Gebäudeleitsystem

Bedingungen auf der Baustelle

– Beleuchtungsanlage

anzupassen, waren alle Beteiligten zu extremer Anpassungs

Erstellen der Sicherheits

fähigkeit gezwungen. So

anlagen:

konnten die verantwortlichen

– Brandmeldeanlage

Mitarbeitenden der K.  Schweizer

– Gasmeldeanlage

AG nicht nur ihre Kompetenz,

– Rauch und Wärmeabzugs-

sondern gleichzeitig auch ihre
Flexibilität unter Beweis stellen.

anlage
– Sicherheits-Beleuchtungsanlage

Geleitet wurde das Bauprojekt
von Herrn Waldemar Schäfer

– Unabhängige Stromversorgung

(Abteilungsleiter Gebäudetechnik), der die Universität Basel
schon seit sieben Jahren
Die Universität Basel ist die

zur Verfügung stehen. Um das

roauftrags belief sich auf

dernes Chemielabor einziehen

meinen Stromausfalls die

in verschiedenen Projekten

älteste Universität der

Gebäude optimal nutzen zu

3,3 Millionen Schweizer Fran-

sollte, waren auch spezifische

ununterbrochene Versorgung

betreut.

Schweiz. Sie wurde bereits

können, waren jedoch entspre-

ken. Bevor die eigentlichen

Anlagen notwendig, die den

der entsprechenden Labore

1460 gegründet und zählt

chende Baumassnahmen nötig.

Sanierungsarbeiten beginnen

hohen Anforderungen einer

garantiert, musste gesorgt

Dank Unterstützung durch die

konnten, musste das Gebäude

solchen Einrichtung gerecht

werden. Weiterhin richtete die

Projekt-Partner wie Siemens

zu einer der leitenden Insti
tutionen des Landes. Sie

Die K. Schweizer AG wurde

erst einmal vollständig ent-

werden. Neben einer Brand-

K.  S chweizer AG das Gebäu-

Brandmeldung, Sicotec AG und

beherbergt unter anderem

daher damit beauftragt,

kernt werden.

und Gasüberwachungsan-

deleitsystem sowie die EDV

Lanz Stromschienen konnten
Herr Schäfer und sein Team

eine der grössten Bibliothe

Bau 1096 einer Gesamtsa-

lage musste zusätzlich eine

Netzwerkverkabelung ein und

ken schweizweit und besteht

nierung zu unterziehen, damit

Zu den Aufgaben der

Lek-Überwachung eingebaut

sorgte für ordnungsgemässes

sicherstellen, dass das Projekt

aus insgesamt sieben Fakul

hier ein modernes Laborge-

K.  Schweizer AG gehörte

werden. Diese Anlage über-

Funktionieren der Beleuch-

fristgerecht und zu voller Zufrie-

täten, die in der gesamten

bäude entstehen konnte. Nach

die Installation von Haupt-

wacht zum Einen das Aus

tungsanlage im gesamten

denheit abgeschlossen wurde.

Gebäude.

Basler Innenstadt angesiedelt

Bauende sollten sich in dem

verteilung, Geschossver

treten von Flüssigstoffen, zum

sind.

Gebäude Arbeitsplätze für Stu-

teilung und Regeltechnik für

Anderen das Entweichen von

denten, sowie ein Chemielabor

die Starkstrominstallation

Gas. Des Weiteren mussten

Die grösste Herausforderung

die von der K.  S chweizer AG

Waldemar Schäfer

für rund 160 Mitarbeitende

sowie des Lüftungs- und

Rauch- und Wärmeabzugsan

bei diesem Projekt stellte

durchgeführt wurden:

Projektmanagement

Heizungssystems im gesam-

lagen montiert und die Sicher-

allerdings das Bauwerk selbst

– Erstellen der Starkstrom-

Universität Basel

ten Gebäude. Einen gros-

heitsbeleuchtung installiert

dar. Es handelte sich hierbei

werden.

um ein altes Fabrikgebäude,

Da der Raumbedarf der Chemie und Physik jüngst stark

befinden.

gestiegen war, musste Platz
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geschaffen werden für alle

Das Projekt wurde 2016 be-

sen Arbeitsbereich stellte

neuen Professuren. Der Bau

gonnen und im Herbst dieses

ausserdem die Installation

Übersicht über die Arbeiten,

in welchem vormals mechanische Teile hergestellt wurden.

in der Spitalstrasse sollte

Jahres ohne Verzögerungen

von Sicherheits- und Überwa-

Auch für eine unabhängige

daher in Zukunft komplett für

erfolgreich abgeschlossen.

chungsanlagen dar. Da in das

Stromversorgung (USV),

Während jahrelangem Betrieb

das Departement Chemie

Das Gesamtvolumen des Elekt-

sanierte Gebäude ein hochmo-

welche im Falle eines allge-

waren mitunter Chemikalien

installationen
– Erstellen der Hauptver-

Bei der K.  S chweizer AG

teilung und der Geschoss-

seit 1.5.2012, gelernter

verteilungen

Elektro-Meister, heute

– Stromschienen in den
Laboren

Abteilungsleiter Gebäudetechnik.
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Aus dem Unternehmen

SPORT UND SPASS IM TEAM – LEHRLINGSAUSFLUG
INS TIPIDORF HASLI UND BASISLAGER IN HABKERN
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Unser diesjähriger Lehrlings

Wettbewerbsgeist geweckt.

Die gute Laune aller hielt auch

kern im Berner Oberland sollten

auf der man sich nach ge-

konnten sich alle an einem ent-

ausflug führte eine bunt

Viel Spass bereit eten aber

auf der allzu baldigen Rück-

die Lernenden neben ersten

taner Arbeit gerne ausruht.

sprechend vollwertigen Buffet

gemischte Gruppe Auszubil

auch die Disziplinen Stein

fahrt weiter an. Einen kleinen

theoretischen Basiskenntnissen

dende in das Tipidorf Hasli-

stossen und Nageln. In kleinen

Zwischenstopp zur Kaffeepause

vor allem eines lernen: im

Einen Teil des Aufenthalts

Aktiv in Meiringen. Ingesamt

Teams wurde gegeneinander

konnten wir uns noch geneh-

Team zu arbeiten. Der Einsatz

machte auch das Gesundheits-

war es für uns eine tolle Zeit, in

45 Personen, darunter so-

angetreten und die Jugend

migen, bevor endgültig die

bereich lag sowohl in der

training aus, das aufgrund

der viel gelernt wurde. Vor

w ohl Lehrneulinge als auch

lichen haben sich richtig

Heimreise angetreten werden

Forstwirtschaft als auch im

von schlechtem Wetter in eine

allem aber hat das gemeinsame

Lehrabschlüssler, hatten

ins Zeug gelegt, sodass ein

musste. Uns allen hat der

Tourismus. Die Gelegenheit, ge-

Turnhalle verlegt wurde. Dort

Arbeiten die Gruppe zusam-

sich für den Tagesausflug

spannender Wettkampf

Ausflug ins Tipidorf sehr viel

meinsam anzupacken bot sich

absolvierten die Lernenden

mengeschweisst und wir können

am 20. Juni angemeldet.

entstand en ist. Das Haupt-

Spass gemacht. Nach diesem

in den drei Tagen genügend:

vers chiedenste Übungen zur

voller Überzeugung sagen,

augenmerk lag aber nicht

Erfolg lassen die Ideen für

So gehörte es unter anderem

Stärkung von Herz-Kreislauf

dass wir stolz sind auf unser

Nach zugegebenermassen

darauf, zu gewinnen, sondern

das nächste Jahr natürlich

zu den Aufgaben der Gruppe,

sowie zu Koordination und

tolles Lehrlingsteam.

etwas langer Fahrt stiegen

eine tolle Zeit zusammen

auch nicht lange auf sich

einen Wanderweg von Gestrüpp

Muskelkraft. Darüber hinaus

wir bei strahlendem Sonnen

zu verbringen und den Team-

warten …

und Geäst zu befreien und

gaben die Experten passen-

schein aus dem Bus und

spirit zu steigern. Im An-

eine Wiesenfläche landwirt-

de theoretische Hinweise, die

stürzten uns in das vielseitige

schluss an die sportlichen

Auch der Aufenthalt zur

schaftlich nutzbar zu machen.

den Trainingserfolg gewähr-

Angebot. Die Lernenden konn-

Aktivitäten durfte natürlich

Teamförderung der Auszubil-

Zusätzlich wurde sich zusam-

leisten sollen. Zum gesunden

ten sich zum Beispiel im Arm-

auch ein deftiges Mittages-

denden im ersten Lehrjahr

men in der Holzarbeit geübt.

Lebensstil gehört nicht zuletzt

brustschiessen messen und bei

sen nicht fehlen, um wieder

war ein voller Erfolg. Während

Dabei herausgekommen ist

auch eine ausgewogene Er-

so manch einem wurde der

zu Kräften zu kommen.

der Zeit in der Gemeinde Hab-

unter anderem eine schöne Bank,

nährung. Nach dem Training

satt essen. Obwohl das Wetter
nicht ganz so mitgespielt hat,
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Aus dem Unternehmen

BIM – DIE ZUKUNFT DER BAUBRANCHE?

Kosten- und Nutzen-Ebene

werden unsere Mitarbeitenden

ten den offenen Zugriff auf von

erweitert werden, sodass jeg

mit iPads ausgestattet, auf

ihnen erstellte Pläne gutheis-

liche für das Projekt relevan-

denen sich das besagte Com-

sen – das sind Fragen, die sich

ten Daten an einer Stelle für

putermodell jederzeit aufrufen

erst in der tatsächlichen Um-

alle ständig zugänglich sind.

lässt. So können sie bereits

setzungsphase beantworten

auf der Baustelle direkt im

lassen. Jede Neuerung birgt

Die Vorteile liegen auf der

Modell Anpassungen vorneh-

auch immer Risiken in sich.

Hand: Durch den zeitgleichen

men, testen, ob geplante

Aber die Vorteile von BIM sind

Zugang aller Beteiligten auf

Vorgehen funktionieren und

eindeutig.

das Modell können Änderun-

Notizen machen.

gen und Hinweise nicht nur
Somit fällt das mühsame

mit BIM haben wir auf der

sondern werden auch zeitnah

Ändern oder Hinzufügen von

Grossbaustelle des COOP Ver-

zur Kenntnis genommen. Die

Details im Ausführungsplan

teilcenters gemacht. Generell

Verzögerung im Informations-

komplett weg. Stattdessen hat

ist die Verwendung vorerst

fluss ist somit passé. Durch

jeder aktuellste Informationen

hauptsächlich bei Grossprojek-

die ständige Synchronisierung

und klare Angaben zur Hand.

ten denkbar. Je mehr Mitar-

aller vorhandenen Daten ist

Auf der Baustelle werden

beitende, desto hilfreicher

die sofortige Einsicht auf den

beispielsweise hochsensible

ist der Einsatz von BIM auch.

aktuellen Stand der Dinge

Laserscanner platziert, welche

Je nachdem, wie sich das

jederzeit gegeben. Der Infor-

in Verbindung mit dem zuvor

Ganze entwickelt, ist natürlich

mationsaustausch zwischen

erstellten Bauplan automa-

der erweiterte Einsatz nicht

Projektpartnern wird somit

tisch messen und auswerten.

ausgeschlossen. Noch ist BIM

enorm vereinfacht. Da das

So ist es etwa möglich, ohne

für alle Beteiligten sehr neu

Bauwerk vor dem eigentlichen

vorherige manuelle Ausmes-

und aufregend, aber die offene

Von Anfang an sind bei gros

neuen digitalen Innovation soll

Software, mit deren Hilfe die

Baubeginn bereits virtuell

sungen und Markierungsarbei-

Haltung aller Gewerke schürt

sen Bauprojekten viele Partei

dem nun Abhilfe geschafft

Planung, Ausführung und Be-

vorliegt, können schon im Vor-

ten an einer Betondecke die

die Hoffnung, dass in Zukunft

en involviert. Die Zusammen

werden. BIM ist noch ganz

wirtschaftung von Bauwerken

feld mögliche Probleme er-

Bohrpunkte für das Verlegen

viel gewonnen werden kann –

arbeit verläuft nicht immer

frisch auf dem Markt und ver

optimiert und für alle betei-

kannt und behoben werden.

von Leitungen automatisch zu

allem voran enorme Arbeitser-

reibungslos. Informationen

spricht eine enorme Vereinfa

ligten Parteien verbessert

erfassen.

leichterung.

gehen verloren, Missverständ

chung der Arbeitsabläufe.

werden soll.

führung von BIM die Digita-

In der Theorie zumindest

liche Änderungen sind oftmals

Doch was ist BIM eigentlich?

Hierzu ist das entsprechende

lisierung der Baubranche

hört sich BIM sehr vielver-

umständlich und zeitaufwen

Der Begriff ist eine Abkürzung

Projekt noch vor Baubeginn

bedeutet. Doch was heisst

sprechend an. Ob jene Laser

dig. Dabei geht nicht nur

und steht für das englische

als virtuelles Computermodell

das im praktischen Einsatz?

bei dem mitunter hektischen

wertvolle Arbeitszeit verloren,

Building Information Modeling

verfügbar, auf das alle Betei-

Und speziell für die K.  S chwei-

Durcheinander des Arbeits

letzten Endes wird auch das

oder auf Deutsch Bauwerksda-

ligten jederzeit Zugriff haben.

zer AG? Abgesehen von der

alltags dort stehen bleiben,

Budget angegriffen. Mit einer

tenmodellierung. BIM ist eine

Das Modell kann um eine Zeit-,

obligatorischen Arbeit am PC

wo sie sollen und ob Architek-

nisse entstehen und nachträg
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Unsere erste Bekanntschaft

schnell eingepflegt werden,

Einige sagen, dass die Ein-

13

Aus dem Unternehmen

SKULL & MORE – FREIHEIT IN DER KUNST
Auf einer Vernissage war bei-

nen und in der Schule kamen

Saladins Werke zu bewundern,

die Künstlerin bedeutet es

spielsweise ein Bild so beliebt,

viele Bleistiftzeichnungen,

bietet sich am Samstag, den

«pure Freiheit… abschalten

dass es gleich zwei Mal ver-

besonders Gesichter, hinzu.

2. Dezember, am Ängelimärt in vom Alltag… bei mir selbst
Allschwil.

kauft wurde. Ein Interessent
konnte sich nicht zu dem Kauf

Seit drei Jahren widmet

sein… tun und lassen was ich
will.» Es scheint ganz so, als

Der Skull, könnte man sagen,

mit Acrylmischtechniken auf

Sand und Steine sind nur einige

Rechnungswesen, wo sie in

entscheiden und als er sich

sie sich nun der Malerei

Das ganz grosse Ziel ist eine

hätte unsere Mitarbeiterin

ist das Markenzeichen der

Leinwand. Vor Ausstellungen

der Dinge, die in ihren Werken

der Debitorenbuchhaltung für

von besagtem Bild entfernte,

wieder besonders intensiv.

Ausstellung auf der ART Basel,

den perfekten Ausgleich zum

Künstlerin, taucht in fast allen

oder wenn die Muse sie packt,

kreativ verarbeitet werden.

das Mahnwesen und die Erfas-

kam ein Zweiter daher, der

aber für die nahe Zukunft wün

Alltagsstress gefunden. Wir

Werken auf, in verschiedens

verbringt sie gerne auch mehr

sung von Zahlungen zuständig

das Bild auf der Stelle mitneh-

Im April 2017 erfüllte sich ein

scht sich Frau Saladin vor allem wünschen Frau Saladin alles

ten Variationen. Aber warum

Zeit mit ihrer Kunst.

Inspiration zieht sie mitten aus

ist. Aufgeben würde sie ihren

men wollte. Einige Minuten

grosser Wunsch der Malerin,

eines: weiterhin mit Spass zu

Gute für ihre Künstlerlaufbahn

dem Leben: der Natur, ihren

Arbeitsplatz aber auch nicht

später kam der erste Inter-

als sie ihre Werke erstmals im

malen und beständig Neues zu

und sind gespannt auf weitere
Werke.

der Totenkopf? Für Frau Sala
din steht er für das Gute und

Während der SKULL als

Freunden und ihrem Mann, der

für die Kunst. Von der Malerei

essent zurück, entschlossen

Rahmen einer eigenen Vernis-

lernen. Und wer weiss was

das Schlechte, er erinnert

zentrales Thema in fast allen

sie hingebungsvoll unterstützt.

kann man leider nicht leben,

das Bild zu erwerben – da war

sage im AtelierQ13 in Allschwil

die Zukunft bereithält? Die

uns an die Vergänglichkeit des

Werken auftaucht, könnten

Dargestellt werden in den

gibt sie zu, und ausserdem

es bereits zu spät. Enttäuscht

ausstellen konnte. Es folgten

Lust, sich selbst weiterzubil-

Zum Schluss gibt es noch

Daseins und daran, das Leben

die angewendeten Materialien

abstrakten und aussagekräfti-

liebe sie ihre Arbeit mit den

musste er jedoch nicht sein,

weitere kleinere Ausstellun-

den und Neues auszuprobie

einen Ratschlag für alle ange-

in vollen Zügen zu geniessen.

und Hilfsmittel nicht vielfältiger

gen Werken meist Gefühle und

korrekten Zahlen.

denn Frau Saladin beschloss

gen, unter anderem im Juni

ren ist immer da. Besonders

henden Künstler und solche,

sein. Neben traditionellen

Stimmungen. Nichts, was man

kurzerhand, das Werk noch

dieses Jahres beim ART Box

das Anfertigen einer grossen

die es werden wollen: bloss nie

Ihren eigenen Stil bezeichnet

Malerutensilien wie Kreide,

eben in Worte fassen oder

Aber das Künstlerdasein hält

einmal anzufertigen und dabei

Project im Flughafen Basel.

Stahlplastik würde Frau Saladin

den Mut verlieren und niemals

Frau Saladin als SKULL &

Kohle und Tusche verwendet

in gegebene Formen pressen

doch einige interessante Be-

sogar individuelle Farbwün-

Die geplante Ausstellung für

reizen – einen Schweisskurs

die eigenen Träume aufgeben.

more. Aber was kann man

Frau Saladin für ihre Kreatio

könnte.

gegnungen und Begebenheiten

sche zu berücksichtigen.

Oktober in der GaleRhy in

hat sie schliesslich schon

sich darunter vorstellen? In

nen ebenso Alltagsgegen-

Basel konnte wegen plötzlicher

absolviert.

ihrem Atelier erschafft Frau

stände und Naturutensilien:

Bei der K.  S chweizer AG ist

tag so vielleicht nicht zu finden

Gemalt hat sie schon immer

Betriebsferien des Besitzers

Saladin mindestens einmal pro

Eierkartons, Servietten, Plas-

Frau Pascale Saladin zuver-

sind. Anekdoten lassen nicht

gerne. Bereits im Kindergarten

leider nicht stattfinden. Die

Das Malen ist für Frau Saladin

Informationen findet man auf:

Woche abstrakte Collagen

tikfolie, Lametta, Muscheln,

lässige Sachbearbeiterin im

auf sich warten:

hat Frau Saladin damit begon-

nächste Gelegenheit, Frau

mehr als nur ein Hobby. Für

www.paclas.com
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bereit, die im reinen Büroall-

Mehr Eindrücke und weitere
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Kurz und Gut

STRESS DARF KEIN DAUERZUSTAND SEIN

Lazarus, R.S. & Folkman,
S. (1984) Stress,
appraisal and coping.
New York: Springer.

Stress ist ein Thema, wel-

machbar und vielleicht sogar

tung. Kurz: ein ausgeglichenes

seelische und soziale Ausge

K.  S chweizer AG vor Kur-

ches mehr oder weniger

motivierend ist, kann für den

Gesundheitsmanag ement ist

glichenheit gehören dazu.

zem eine Präsentation mit

jeden von uns beschäftigt

Anderen bereits totale Überlas-

unerlässlich.

Nur wenn wir uns auf allen

anschliessenden Mitarbei-

und dennoch oftmals unter

tung bedeuten. Deshalb müs-

Ebenen wohlfühlen, sind

tergesprächen zum Thema

den Teppich gekehrt wird.

sen wir immer im Hinterkopf

Eigentlich weiss jeder, wie wichtig

wir wirklich gesund.

Stressbewältigung durchge-

Gerade weil sich jeder allt äg-

behalten, dass Stress nie rein

diese Faktoren sind – im Alltag

lich damit auseinanderset-

objektiv betrachtet werden kann.

werden sie aber dennoch oftmals

Während Unfallprävention

die Gespräche, welche auf

zen muss, ist auch die Erwar-

Für jeden gibt es eine Vielzahl an

übergangen. Und das meist

und Arbeitssicherheit als

freiwilliger Basis durchgeführt

tungshaltung in Bezug auf

Möglichkeiten, privat für Stress

gerade aus Stressgründen: Es

selbstverständlich angesehen

wurden, war geprägt von leich-

Stressresistenz sehr hoch –

ausgleich zu sorgen. Während

fehlt die Zeit zu kochen und so

werden, ist die seelische

ter Skepsis. Die Gespräche

sowohl beruflich, als auch

dieser Ausgleich sehr individuell

wird zur Tiefkühlpizza gegriffen,

Gesundheit von Mitarbeitern

wurden natürlich in absoluter

privat.

gestaltet werden kann und sollte,

die neue TV-Serie ist so span-

in den meisten Firmen nach

Anonymität geführt und im

haben sich dennoch einige Ver-

nend, dass man weder joggen

wie vor ein Tabu-Thema. Um

Nachhinein haben wir auch ein

Dabei ist Stress etwas sehr

haltensweisen zur Präven-

noch schlafen gehen möchte…

unsere Mitarbeitenden für die

durchaus positives Feedback

Persönliches und wird von

tion und Behebung von Stress

wir alle kennen diese Situationen.

Problematik psychosozialer

erhalten. Insgesamt haben

jedem Menschen anders wahr-

immer wieder bewehrt. Hierzu

Wichtig ist, dass sie nicht zur

Risiken am Arbeitsplatz zu

es unsere Mitarbeitenden

genommen. Zusätzlich ist das

gehören sowohl ausreichend

Gewohnheit werden.

sensibilisieren und gleichzeitig

als positiv empfunden, dass

Empfinden stark von der je-

Schlaf, gesunde Ernährung und

zu signalisieren, dass uns

die Auseinandersetzung mit

weiligen Tagesform abhängig.

genügend Bewegung, als auch

Gesundheit ist mehr als nur

ihre seelische Gesundheit

diesem Thema bei uns statt-

Was für den Einen locker

eine gewisse soziale Auslas-

körperliches Wohlbefinden. Auch

am Herzen liegt, hat die

findet. Die Ergebnisse haben

führt. Die erste Reaktion auf

Fortsetzung auf Seite 18 …

Anforderungssituation

Primäre Bewertung

Sekundäre Bewertung

Tertiäre Bewertung

der Situation als

der Bewältigungsressourcen als

der (veränderten) Situation

positiv /
irrelevant

stressend

nicht
ausreichend

Stressreaktion

16

ausreichend

Stressbewältigung

17

Fortsetzung von Seite 17 …
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erfreulicherweise gezeigt,

können. Wenn Sie sich nicht

anderem bereits Workshops

Sprechen Sie mit uns, wenn

jedoch sollten sie nicht zur

das Ihnen Freude bereitet und

dass die Kultur des Miteinan-

wohl dabei fühlen, mit einem

und Schulungen zu Gesund-

Sie etwas stört, belastet oder

Gewohnheit werden. Stress

Sie von Ihren Pflichten ablenkt.

der bei uns sehr wichtig ist.

Vorgesetzten oder Kollegen

heitsprävention und Gesund-

Sie sich ungerecht behandelt

darf kein Dauerzustand sein.

Entspannen Sie sich und denken

Die Teammitglieder helfen

über mögliche Probleme zu

heitsmanagement durchge-

fühlen. Stress kann oftmals

und unterstützen einander,

sprechen, haben Sie stets die

führt. Die Gesundheit unserer

durch ein direktes Gespräch

In unserem digitalisierten Zeit-

ber nach, welche Aufgaben am

es herrscht eine arbeitsame

Möglichkeit, sich an unseren

Mitarbeitenden ist uns sehr

erheblich verringert werden.

alter schaffen wir es oftmals

nächsten Tag auf Sie warten

Grundhaltung und ein offenes

externen Coach zu wenden. Ihre

wichtig und wir sind beständig

nur schwer, privat abzuschal-

mögen. Nur so können Sie Ihre

und direktes Miteinander.

Daten werden dort vollkom-

bemüht, neue Möglichkeiten zur

Natürlich ist ein wenig Stress

ten. Durch unsere Mobiltelefo-

verdiente Auszeit geniessen und

Allerdings wurde auch deut-

men vertraulich behandelt, die

Unterstützung anzubieten. Als

im Beruf letztendlich un-

ne sind wir ständig erreichbar

Energie sammeln für zukünftige

lich, dass die Meisten psy-

K.  S chweizer AG erhält keiner-

nächstes steht deshalb in naher

vermeidlich. Besonders in

und selbst im Feierabend

Herausforderungen.

chische Probleme als privat

lei Infos. Oder sprechen Sie mit

Zukunft das Angebot einer kos-

unserem Gewerbe herrschen

prüfen wir wie im Zwang

ansehen.

Freunden und Familienmitgliedern.

tenlosen Herz-Kreislauf Mes-

oftmals ein hoher Termin-

unsere E-Mails an Computer

sung auf dem Plan. Natürlich ist

druck und eine dauerhaft

oder Telefon. Vergessen Sie

Es ist natürlich überaus ver-

Neben den Stresserhebungsge-

auch das vollkommen freiwillig.

präsente Konkurrenz durch

nicht, auch einmal komplett

ständlich, dass diese nicht mit

sprächen hat die K.  S chweizer

Die direkte Kommunikation

andere Gewerbe. Arbeitsin-

abzuschalten! Nutzen Sie

jedem ausgetauscht werden

AG in der Vergangenheit unter

ist uns ebenfalls ein Anliegen:

tensive Phasen sind normal,

Ihre Freizeit, um etwas zu tun,

Sie privat nicht ständig darü-
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Anlässe

RUND UM DIE UHR EINSATZBEREIT – UNSER
AUSFLUG ZUR BERUFSFEUERWEHR LÜTZELHOF

Der alljährlich stattfindende

vorbeugenden Massnahmen

rüstung wird ständig zum

der Zentrale vor Ort, um ohne

Sicherheit ein kompletter Tag

bundenheit der Kollegen unter-

Pensionierten-Ausflug führte

zur Schadensabwendung.

sofortigen Einsatz bereitge-

Verzögerung auf eingehende

nötig gewesen. Aber noch war

einander festzustellen.

uns dieses Jahr zur Berufs

20

halten. Jeder Feuerwehrmann

Notrufe reagieren zu können.

der Ausflug nicht zu Ende: nach

feuerwehr Lützelhof in Basel.

Zum Einstieg in die Thematik

muss zügig Zugriff auf seine

So viel Disziplin und struktu

Besichtigung der Berufsfeuer

Wir freuen uns über die tolle

Am 5. September versam

wurden wir dazu eingeladen,

persönliche Feuerwehrausrüs-

rierte Organisation kann man

wehr fanden wir uns zum Aus-

Zeit und hoffen, nächstes

melten sich rund 35 Pensio

uns den informativen Ein

tung haben – denn im Notfall

nur bewundern! Nicht zuletzt,

klang im Lokal Löwenzorn ein.

Jahr in möglichst grosser Runde

nierte, um einen Einblick in

führungsfilm «Just in time»

gilt es, keine Zeit zu verlieren.

weil die Einsatzkräfte mitunter

Dort konnten wir noch gemüt-

wieder einen ähnlich gelun-

die Kernaufgaben der Einsatz

anzusehen. Danach waren

In der 90-minütigen Führung,

ihr Leben riskieren, um ande-

lich beisammensitzen, ein

genen Tag verbringen zu können.

kräfte zu erhalten.

wir alle gespannt auf die

die durch Herrn Eglauf durch-

ren zu helfen.

leckeres Abendessen geniessen

Einsatzzentrale, wo wir so-

geführt wurde, erfuhren wir

Hierzu gehören unter anderem

wohl die eindrucksvollen

viel über den spannenden und

Wie so oft wenn es so richtig

Interventionen bei Rettungen,

Einsatzfahrzeuge in den Fahr

beeindruckenden Arbeitsalltag

schön ist, war auch hier die

und auch die eine oder andere
Anekdote teilen.

Unfällen und Naturereignissen,

zeughallen als auch sämt-

der Rettungskräfte. Mindes-

Zeit wieder einmal viel zu knapp,

Es ist immer wieder schön,

Hilfeleistungen in Notfällen

liches Rettungswerkzeug

tens 24 Mitarbeiter der Feuer-

um die komplette Feuerwache

gemeinsam in Erinnerungen zu

sowie die Durchführung von

bestaunen konnten. Die Aus-

wehr sind rund um die Uhr in

zu erkunden. Dafür wäre mit

schwelgen und die alte Ver-
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Anlässe

SOMMER, SONNE UND SPASS IN
TOLLER RUNDE: UNSER GRILLFEST 2017

Was gibt es Schöneres, als

Rund 100 Mitarbeitende der

dabei war. Die Gemüter waren

an einem sonnigen Sommer

K.  S chweizer AG waren am

genauso heiter wie das Wetter

tag gemütlich beisammen-

23. August dabei, als bei

und es wurde viel gelacht und

zusitzen und es sich an Leib

strahlendem Sonnenschein

der gemeins ame Abend mit

und Seele gutgehen zu las

der Grill angeschmissen wurde.

Speis und Trank in vollen Zügen

sen? Gemäss dieser Devise

Am bewährten Standort in

genossen. Es ist einfach schön,

versammelt en wir uns auch

Allschwil sorgte die Metz-

ungezwung en zu plaudern und

dieses Jahr wieder zum

gerei Birbaum wie schon im

die Gelegenheit zu nutzen,

sommerlichen Grillfest.

letzten Jahr mit Steaks

den einen oder anderen Kolle-

und Bratwurst dafür, dass

gen auch ausserhalb der

alle satt wurden.

Arbeit ein wenig besser kennenzulernen. Kurz und gut:

Der Grillspass wurde begleitet

ein für alle erfreulicher Abend,

von einem reichhaltigen Salat-

der uns sicher in guter Erin-

und Beilagen Buffet, bei dem

nerung bleiben wird. Wir freuen

für jeden Geschmack etwas

uns auf nächstes Jahr!
Infotafel Juli 2017 – Dezember 2017

GEBURTEN UND JUBILÄEN

Pensionierungen

Hochzeiten

15 Jahre

Hauger Jacques, 1. November 2017

Tasdelen Serkan & Sevda

Lamberger Jean-Paul

Wiss Marc, 1. November 2017

7. April 2017

Sperissen Christophe

Geburten

Dienstjubiläen

25 Jahre

Öztürk Osman & Sayime
Nisa, geboren am 28. Februar 2017

Schuh Thierry
5 Jahre
Balazs Maria		

30 Jahre

Rietschi Florian & Sarah

Banzhaf Raphael		

Heinimann Serge		

Tim, geboren am 15. April 2017

Gass Thomas		

Krafft Thierry		

Mehari Biemnet		

Ringenbach Romain		

Hippeli Stephanie & André

Meneceur Nassim		

Schepperle Daniel

Theo, geboren am 18. Juli 2017

Oberli Fabian		
Wallisch Silvano

Conrad Christoph & Aude
Arno, geboren am 14. September 2017

35 Jahre
Tschamper Daniel

10 Jahre
Kaufmann Andreas

Adam Yannick & Magali

Schwabe Daniel

Eugénie, geboren am 23. Oktober 2017
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K.  Schweizer AG
Hammerstrasse 121
4005 Basel
T + 41 61 699 37 37
F + 41 61 699 37 00

Hagmattstrasse 11
4123 Allschwil
T + 41 61 699 37 37
F + 41 61 699 38 00

Baselstrasse 49
4125 Riehen
T + 41 61 645 96 60
F + 41 61 645 96 65
info@ksag.ch
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www.ksag.ch

