ABB Pensionierte feiern hohe runde Geburtstage 80-90-100-Jahre 2012
Bei festlicher Stimmung feierten gegen 250 ABB Pensionierte mit Begleitung und den Gästen
ihre hohen runden Geburtstage im Trafo Baden. Die Organisation lag wiederum in den Händen der 4 ABB Pensionierten-Vereine.
Roland Schuler, Präsident von VpA begrüsste
die grosse Geburtstagsfamilie und freute sich,
dass so viele der Einladung ihres ehemaligen
Arbeitgebers gefolgt sind. Als Star-Jubilar wurde namentlich Bernhardt Eric begrüsst, der dieses Jahr seinen 100sten Geburtstag feiern
konnte. Aus gesundheitlichen Gründen mussten sich leider einige Jubilare abmelden. Auf
Grund verschiedener Antworten haben wir gespürt, dass sie sich trotzdem an der Einladung
gefreut haben, dass nach so langer Zeit der
Pensionierung ABB noch an sie gedacht hat.
Seit sie pensioniert sind hat sich vieles verändert, für sie privat, in der Gesellschaft, aber
auch bei ihrem früheren Arbeitgeber. Ein Beispiel dafür ist der Trafosaal in dem wir uns befinden. Als sie noch aktiv waren befand sich hier das Hochspannungs-Versuchslokal. Damals
hatten wir wohl nie daran gedacht, dass einmal aus diesem Firmen-Versuchslokal ein Festsaal wird und wir hier gemeinsam als Pensionierte hohe Geburtstage feiern werden.
Max Wüthrich, Mitglied der ABB Geschäftsleitung und Leiter Verkauf ABB Schweiz gratulierte
im Namen von ABB Schweiz und dankte für die langjährige Firmentreue. ABB profitiert heute
von den Innovationen, welche die Mitarbeitenden hier im Saal erarbeitet haben. Es ist die
Pflicht der jetzt aktiven Mitarbeitenden, mit ihrer Innovationskraft die Grundlage für den Erfolg
der kommenden Jahre zu legen. Er wünschte allen ein freudiges Fest und alles Gute für die
Zukunft. Die Lenzburger Schlossbläser umrahmten die Ansprache mit feierlichen Musikstücken. Bei einem feinen Mittagessen, das alle sehr genossen haben, blieb genügend Zeit über
vergangene und zukünftige Zeiten zu plaudern und Erlebnisse zu erzählen.
Peter Lüthy von der Avadis Vorsorge AG freute sich, so interessierte, engagierte und vitale
Pensionäre mit den Leistungen der ABB Pensionskasse durch den goldenen 3. Lebensabschnitt begleiten zu dürfen. Der Deckungsgrad der ABB Pensionskasse wird sich voraussichtlich auf gute 100% per Ende Jahr einpendeln. Wir dürfen weiterhin mit der pünktlichen
Bezahlung unserer Renten rechnen.
Der Auftritt der Musik-und Tanzgruppe “Puszta Company“, präsentierte mit ihrer Folklore und
Zigeunermusik sowie Csardastänzen ein besonderes Erlebnis für Aug und Ohr. Marcel Kopp,
Geschäftsführer des ABB Unterstützungsfonds, dankte den Organisatoren für ihre ehrenamtliche Arbeit. Ohne Sponsor und Organisation ist ein solcher Anlass nicht denkbar. Er wünscht
weiterhin allen beste Gesundheit und alles Gute.
Ein Kurzfilm “BBC im Jahre 1953“ und einem Zitat: “Jahre vergehen und sind auf immer vergangen aber ein schöner Tag leuchtet ein Leben lang hindurch“ schloss Roland Schuler die
gemeinsame Geburtstagsfeier ab. Beim Ausgang erhielten alle noch ein kleines Geschenk,
einen “Badenerstein“. Grosse Zufriedenheit herrschte bei den Jubilaren, Gästen und Organisatoren über die gelungene Geburtstagsfeier. / mm
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