Jubiläumsausgabe
20 Jahre IGO

20 Jahre IGO
20 Jahre! Eine lange Zeit, in der Einiges geschehen ist.
Wir möchten mit dieser Sonderausgabe einen kleinen Rückblick
über 20 Jahre IGO erstellen und haben die aktiven und ehemaligen
Vorstandsmitglieder um Beiträge gebeten. Diese sind nun in
diesem Heft gesammelt.
Nebst der Chronik 10 Jahre IGO hat Peter Däster einen
weiteren Teil über die zweiten 10 Jahre der IGO geschrieben.
Herzlichen Dank Peter!
Wir hoffen, dass euch diese Ausgabe gefällt und ihr an den einen
oder anderen Anlass mit schönen Gedanken zurückdenkt und ihr
euch noch auf viele zukünftige gemeinsame Erlebnisse freut.
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20 Jahre IGO
Ja 20 Jahre sind doch eine gewaltige Zeit in einem
Leben. In diesen Jahren geschieht das Eine und
Andere….
Ich habe mich also mal hingesetzt und liess meinen
Gedanken freien Lauf:
Im 1990 gründeten wir bekanntlich den Verein. Wir waren einige Kollegen, welche
die Meisterschule absolvierten und jeder übernahm (oder hatte es mindestens vor)
eine neue Herausforderung im Berufsleben. Aus einem Grund macht man ja eine
Weiterbildung in seiner Freizeit. Ich bin heute noch überzeugt, dass mit uns eine
neue Generation in die Galvanik der Schweiz gestossen war. Wir waren jung, voller
Tatendrang und vor allem gingen uns die „alten Säcke“ mit ihren seit jeher gleichen
Strukturen auf den Geist. Wir kannten das Wort Konkurrenz nicht und so hatten
wir regen Wissensaustausch untereinander. Wie gesagt, wir waren jung, unerfahren
und es wurde vieles hinterfragt (z.B. weshalb kann man Leiterplatten nicht in einer
Trommel galvanisieren? ). Ja es war wirklich eine super Zeit.
Wir waren also 6 Freunde von Thun über Solothurn bis ins Rheintal (allen bekannt
als das Paradies der Schweiz). Unsere Sitzungen hielten wir bei den
Vorstandsmitgliedern zu Hause ab. Natürlich waren auch Kind und Kegel dabei, die
Familie musst ja wissen was „das Oberhaupt“ so in der Freizeit macht. So waren wir
eine grosse Familie und die „Sitzungen“ dauerten einen ganzen Samstag.
Beni Marti („Büchsen Beni“) als Beisitzer hatte uns zu einer Sitzung eingeladen. Er,
als ehemaliger Koch, verwöhnte uns wie in einem Gourmet-Restaurant. Er hatte auch
ans Trinken gedacht und alle möglichen Biere eingekauft. Es wäre aber Sünde und
Schande gewesen zu dem feinen Essen Bier zu trinken, so plünderte der Präsi
(Heiri) einfach den Weinkeller von Beni. Na ja und das Bier musste der liebe
Gastgeber irgendwie vernichten, da er selber kein Bier trinkt….
Unser Heiri wollte mir einmal eine ca. 1,5 m lange Pizzakelle bringen, welche er für
mich verchromt hatte. Er bestieg also den Zug in Olten und fuhr Richtung Paradies.
Er war selbstverständlich zum Essen bei den „Zellis“ eingeladen und wollte daher
gegen 11°° Uhr in Heerbrugg ankommen.
Um 1230 Uhr meldet sich Heiri aus einem Gartenrestaurant in Romanshorn. Er hatte
in Winterthur den falschen Zug genommen und ist so (mit der Pizzakelle) im
Thurgau, statt im Rheintal gelandet.

Im 1994 musste ich (als Vizepräsi) das Präsidium übernehmen, da unser lieber
Freund und Gründungspräsident, Heiri Furler, bei einem Autounfall verstorben war.
Ich wurde also buchstäblich ins kalte Wasser geworfen. Wir haben uns an den
Sitzungen oft gefragt, wie würde wohl Heiri entscheiden? Ich habe versucht (mit
meinen Kollegen) den Verein in seinem Sinne weiterzuführen. Heiri war sicher der
Hauptinitiator für die IGO.
Die IGO entstand also „aus einer fachlichen Bierlaune“ und das hiess für uns, wir
treffen uns um fachliche Probleme zu lösen. Das Gesellschaftliche war uns aber
immer auch sehr wichtig. So organisierten wir Fachvorträge und Kurse, gleichzeitig
aber auch Familienanlässe und Besichtigungen, welche für unsere Partner ebenfalls
interessant waren.
Die Familienanlässe waren meist ein Grillen mit oder ohne vorangehender
Besichtigung (Schloss Kyburg, Inatura, Greifvogelschau,…). Wohl unvergesslich ist
das super tolle Weekend im Eigenthal. Es waren sowohl Kurt Maurer
(Berufsschullehrer aD) als auch Rosali Lauckner (ohne Stephan, er war geschäftlich
unterwegs) und natürlich viele Andere mit von der Party.
Na ja die Zeiten ändern sich und so waren die Familienanlässe plötzlich nicht mehr
gefragt. Seinerzeit war das Freizeitangebot auch viel kleiner als heute und wir
dachten wir hätten mehr Zeit. Zeit kann man aber nicht erschaffen, sondern man
muss sie sich einfach nehmen, bzw. man setzt selber die Prioritäten  Keine Zeit
heisst kein Interesse.
Heute pflegen wir immer noch recht intensiv das Kurswesen und die GV. Ich freue
mich immer wieder über die vielen positiven Rückmeldungen der Kurse. Wir haben da
wirklich ein Loch in der Branche gefunden.
Es ist für mich auch immer wieder ein schönes Erlebnis zu sehen, wie angebliche
„Konkurrenten“ an der GV am selben Tisch sitzen und diskutieren.

Ich finde wir haben in den letzten 20 Jahren einiges erreicht
und sind unsere Grundidee im Grossen und Ganzen treu
geblieben. Aus 6 Freunden ist ein Verein mit fast 100
Mitgliedern entstanden.
Euer abtretender Präsi
Kurt

IGO - CHRONIK, 10 Jahre
Gegründet wurde die IGO am Samstag, 19. Mai 1990 in
Zürich. Entwickelt hat sich aber der IGO Geist und Gedanke
bereits in den Jahren 87 bis 89, während der
Galvanikermeisterschule. In dieser Zeit fand bei einigen
Schülern ein Prozess statt, der im Januar 90 kurz vor der
Reifeprüfung stand. So trafen sich am 27. Januar 1990 fünf
ehemalige Schüler, nämlich Heini Furler, Kurt Zellweger,
Bernhard Zbinden, Jürg Schneebeli, Peter Däster und ein
Galvaniseur aus Bern, Nikolaus Dhima, um in der
Galvanikerbranche etwas zu bewegen. Hauptinitiator und Organisator dieses Treffs war
Heini Furler, welcher das Ziel hatte, einen Verein mit jungen und aktiven Leuten zu
gründen, und den Beruf Galvaniseur zu fördern und für die Öffentlichkeit transparenter zu
machen. Wir hörten uns die Ideen von Heini an und waren rasch überzeugt von der Sache.
Das innere Feuer wurde entfacht und es begann an zu brennen. Wir besprachen an dieser
Sitzung, wie wir vorgehen wollten. Es wurde eine Strategie entworfen und Aufgaben
verteilt, wie zum Beispiel das Ausarbeiten von Vereinsstatuten und das Suchen nach
einem geeigneten Vereinsnamen.
Gründung: Am 19. Mai 1990 war es dann soweit. Die Hausaufgaben waren gemacht, der
Gründungsakt konnte über die Bühne gehen. Der angehende Präsident wünschte, dass
dieser historische Moment an einem entsprechend würdigen Ort statt finden sollte und
ging mit uns an den Zürichsee aufs Schiff. Bis auf ein Mitglied (der Kassier) hatten auch
alle eine Bordkarte gelöst und waren bereits auf dem Deck. Aber eben, der angehende
Kassier konnte aus persönlichen Gründen nicht auf das Schiff gehen, und so entschlossen
sich die fünf anderen angehenden Gründungsmitglieder, den Kahn wieder zu verlassen
und die Billette zurück zu geben.
Wir machten uns nun auf die Suche nach einem geeigneten Platz, wo die
Gründungsversammlung abgehalten werden konnte.
In der Nähe des Bellevueplatzes, direkt an einem Fluss, fand man ein Gartenrestaurant,
welches für diesen Zweck herhalten musste. Um ca. 15.00 Uhr eröffnete Heini Furler ganz
feierlich die Versammlung und im zügigen Tempo wurde die Geburt der IGO
vorangetrieben. Um 16.30 Uhr war der Verein geboren. Die Statuten, welche vorher
zweimal überarbeitet wurden, konnten genehmigt werden. Die Gründungsmitglieder
übernahmen gleich die Chargen des Vorstandes und ein Gründungsbeitrag von je 100
Franken wurden mir als Kassier bar auf die Hand anvertraut.
Der Vorstand sah folgendermassen aus.
Präsident Heinrich Furler
Vizepräsident Kurt Zellweger
Kassier Peter Däster
Sekretär / Aktuar Bernhard Zbinden
1. Beisitzer Jürg Schneebeli
2. Beisitzer Nikolaus Dhima

Erste Vorstandssitzung: Am 21. Juli 90 wurde die erste offizielle Vorstandssitzung in
Meldegg bei St. Margrethen durchgeführt. Schwerpunkt war die Werbung für die IGO.
Wir beschlossen, alle ehemaligen Meisterschüler anzuschreiben und sie über das Ziel der
IGO zu informieren und sie als Mitglied zu gewinnen. Zusätzlich wollten wir mit Mund zu
Mund Propaganda weitere interessierte Leute aus der Oberflächentechnik für die IGO
gewinnen. Der Werbeerfolg blieb vorerst im Rahmen. Es traten fünf Kollegen den
Gründungsmitgliedern bei, wodurch der Bestand Ende 1990 bei elf war.
Als zweiter Schwerpunkt definierten wir die Ziele und Aufgaben der IGO, die wie folgt
umschrieben wurden: - sich über konkrete Probleme bei der Veredelung, der Lacktechnik,
bis zum Recycling von Abfällen mit Praktikern zu unterhalten. - Gleichgesinnte Vereine
und Institutionen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Im weiteren beschlossen wir dem Motto
getreu, was nichts kostet ist nichts wert, den Mitgliederbeitrag bei fünfzig Franken
festzulegen und für April / Mai 1991 eine Generalversammlung organisiert werden muss.
Diese ehrenvolle Arbeit durfte der Kassier ausführen.
Zweite Vorstandsitzung: Bereits am 1. Dezember 1990 wurde die zweite Vorstandssitzung
durchgeführt. Der Ort war diesmal in Olten . Nebst der Besichtigung der Firma Nussbaum,
diskutierten wir die Aktivitäten für das Jahr 91. Die Idee war, den Mitgliedern über das
Fachgebiet Galvanotechnik einen Kurs, Vortrag oder eine Besichtigung anzubieten.
Zusätzlich war uns schon damals wichtig, dass es neben der Generalversammlung noch
eine IGO Aktivität mit Familie geben muss.
1991: Jahr der Bestätigung:
Im ersten Vereinsjahr haben wir uns viel vorgenommen und auch durchgeführt. So
organisierten wir am 24. Mai 91 in Zürich ein Seminar mit dem Thema "Mitarbeiterführung".
Am 20. September besichtigten wir in Grenchen die Entgiftungsstation der Firma ETA
und am 29. November fand der Chlausenhöck in Lengnau statt. Höhenpunkt war aber
sicher die GV am 27. April 1991 in Burgdorf. Nach dem offiziellen Teil spürten alle
Anwesenden im Saal vom Restaurant Emmenhof so richtig den IGO Geist. Es wurde
angeregt diskutiert, Fachprobleme besprochen und zum Teil auch gelöst. Sicher erinnern
sich noch die meisten der damals Anwesenden an das intensiv geführte Gespräch zwischen
Heini Furler und Erwin Andres. Heini besprach mit Erwin ein Anlagenproblem. Es
wurden Skizzen gemacht und Berechnungen angestellt, so dass Erwin fast eine
pfannenfertige Lösung mit nach Hause nehmen konnte. Es war IGO pur, wie es sein sollte
und wie es heute noch ist!!!
Als weitere Aktivität organisierte Bernhard Zbinden einen Chlausenhöck. Die Kosten
wurden damals von allen Teilnehmern selber bezahlt!
Im weiteren wurde in diesem Jahr die Werbetrommel kräftig gerührt. Bernhard Zbinden
entwarf einen Werbeprospekt mit dem Logo: "IGO-Vereinigung die Wissen schafft"
Dieser Werbeartikel wurde dann auch an die Galvanotechnik, SGO, VGAS und SMUV
geschickt, mit dem Wunsch, den Artikel in den jeweiligen Zeitschriften zu publizieren.
Die Aktion hatte Erfolg, so konnten wir sieben neue Mitglieder in die IGO aufnehmen,
womit die Mitgliederzahl auf 18 wuchs.
Unser frisches und aktive Auftreten hatte sich schon in diesem Jahr bei anderen
Oberflächenvereinen herumgesprochen. Leider kam unsere Präsenz nicht allen gleich

gelegen. Uns wurde klar mitgeteilt, dass die IGO nicht erwünscht sei, dass wir uns
auflösen oder mit den bestehenden Vereinen zusammenschliessen sollen.
Im Vorstand gab es bereits eine erste Mutation. Aus beruflichen Gründen konnte Jürg
Schneebeli das Amt im IGO-Vorstand nicht mehr ausführen und gab den Austritt. Neu
kam an seine Stelle Beni Marti als 2. Beisitzer in den Vorstand.
1992: Das erste IGO Info:
Im gleichen Rahmen nahmen wir das zweite Vereinsjahr in Angriff. Heini organisierte
einen Metallfärbekurs und führte diesen auch gleich selber durch. 13 Teilnehmer,
vorwiegend aus der Goldschmiedbranche, besuchten den Kurs und ermunterten uns,
weitere solche oder ähnliche Kurse zu organisieren.
Mit dem Büro Dr. Müller & Partner boten wir einen Kurs über die Personalführung an,
welcher aus finanziellen Überlegungen auch gleichzeitig der letzte Kurs in diesem
Rahmen war .
Die Generalversammlung mit neun Anwesenden wurde von Vreni Michel, mit viel
Herzblut, in Bern durchgeführt. Als weitere Vereinsaktivität konnten die IGO Mitglieder
an einem "Plausch - Hornussen" teilnehmen. Mit viel Stolz präsentierten Bernhard
Zbinden und Heini Furler das erste IGO Info. 100 Exemplare wurden gedruckt und den
Mitgliedern und interessierten Firmen verteilt.
Vom Inhalt her unterscheiden sich die heutigen Infos nicht gross von der ersten Ausgabe.
Ein Jahresbericht vom Präsident, ein Beitrag über den Chlausenhöck, ein Fachbeitrag über
die Gelbbrenne, schon gehört, ein Mitgliederverzeichnis und eine Vorschau auf das 1993,
gestalteten damals das erste Heft.
Die Mitgliederzahl steigerte sich auf 24.
1993: Die ersten Veränderungen:
Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr mit dem Metallfärbekurs führte Heini diesen Kurs
nochmals durch und hängte aufbauend noch einen Metallfärbekurs 2 an. Der Erfolg mit
diesen Kursen und der Neid von einem anderen Verein in der Galvanobranche, motivierte
uns weiter, mit solchen Beiträgen die Leute in der Oberflächentechnik aktiv
weiterzubilden. Wir machten uns im Vorstand dann auch auf die Socken und arbeiteten
intensiv an weiteren Kursen, welche 1994 auch angeboten wurden.
Als Vereinsaktivität führte Bernhard Zbinden am 24. April bei schönstem Wetter einen
Familienhöck in Kappelen bei Lyss durch.
Die GV 93 wurde am Samstag, 19. Juli im Tagungszentrum Emmental in Olten
durchgeführt. Dank der guten finanziellen Lage des Vereins entstanden für die 12
Anwesenden keine Kosten und so sollte es bei den zukünftigen GV's und Vereinsanlässen
auch bleiben.
Im Vorstand gab es eine grössere Rochade. Nick Dhima kehrte der Galvanotechnik den
Rücken und gab den Austritt aus der IGO. Beni Marti stellte sein Amt als Beisitzer zur
Verfügung, blieb dem Verein aber treu.
Für die ausscheidenden Vorstandsmitglieder wurden Stephan Lauckner und Jürgen
Leudolph neu gewählt.

Heini Furler und Bernhard Zbinden schrieben und gestalteten drei weitere IGO Infos.
Mitgeholfen haben dabei auch andere IGO Mitglieder mit Berichten. In bester Erinnerung
ist noch der "Spinner - Bericht" von Kurt Maurer.
Die Mitgliederzahl erhöhte sich auf 32.
1994: Das Jahr der Wechselgefühle
In diesem Jahr wollten wir es wissen. Im Februar und März stand ein Kurs für Angelernte
in der Galvanik auf dem Programm. Im April wurden die Analytikkurse I + II
durchgeführt und im Oktober und November führte Heini den Metallfärbekurs III durch,
der durch die verschiedenen Aetztechniken geprägt war.
Am 28. Mai versammelte sich die IGO Familie wieder in Kappelen bei Lyss zum
Frühlingshöck. Bei prächtigem Wetter, wie wir es uns gewöhnt sind, lernten sich
Mitglieder aus verschiedenen Gegenden kennen.
An der GV vom 25. Juni 94, wieder im Tagungszentrum Emmental in Olten, fanden sich
14 IGO Fans ein. Kurt Maurer, "Altlehrer" und "Volksbildhauer für Galvaniker" ( Zitat
aus dem Info 2/94) wurde zum Ehrenmitglied der IGO ernannt. Zusätzlich wurden diverse
Neumitglieder aufgenommen, wie zum Beispiel Eric Brünig....
Das Info - Team konnte an der GV mitteilen, dass sie mit Gaby Pfund Verstärkung
erhalten. Im laufenden Jahr konnten auch zwei interessante Ausgaben den Mitgliedern
verschickt werden.
An einer Vorstandsitzung stellte Heini Furler das neue IGO Logo vor. Das Logo stiess auf
allgemeines Wohlgefallen und der Vorstand beschloss, einen Druckauftrag herauszugeben.
Im Dezember 94 kam dann die unfassbare Nachricht vom Tod unseres Präsidenten Heini
Furler. Am 11. Dezember 1994 verstarb er nach einem nicht verschuldeten Verkehrsunfall.
Auf einen Schlag verlor diese, manchmal so ungerechte Welt, einen aufrichtigen,
geradlinigen, engagierten und kollegialen Freund. Alle wussten, was wir in Heini verloren
haben. Der Vorstand war sich ohne Worte einig, dass der Geist, die Gedanken und die
Ideen von Heini, durch uns, so gut wie möglich, weitergelebt und getragen würden.
1995: Umstrukturierung und Jubiläum
In einer ausserordentlichen Vorstandsitzung vom 6. Januar 95, wurden die vielen
geplanten Aufgaben von Heini an die Vorstandsmitglieder neu verteilt. Kurt Zellweger
übernahm die Geschäfte des Präsidenten bis zur GV. Das Redaktionsteam wurde mit
Stephan Lauckner ergänzt. Für die geplanten Aktivitäten wie GV wurden Kurt und Peter
als Verantwortliche bestimmt.
Das Jahr konnten wir mit 43 IGO Mitgliedern in Angriff nehmen und bis zum Jahresende
steigerte sich die Zahl auf 47.
Die IGO wurde in diesem Jahr 5jährig. Dies war Anlass genug verschiedene Aktivitäten
für die Mitglieder zu organisieren.
Am 6. Mai trafen sich sieben Mitglieder mit Anhang wieder bei schönstem Wetter auf dem
"Festigut" oberhalb dem Bielersee ein, und genossen eine unvergessliche
Weindegustation.
Am 19. August führten wir den Familienhöck in Niederlenz durch, leider mit störenden
Wespen.

Am 28. Oktober organisierte zum Jahresschluss Beni Zbinden einen
Fondue/Racletteplausch in Lengnau.
Zusätzlich liessen wir 100 IGO Jubiläums - Pin, mit dem neuen Logo herstellen. Wegen
einer leichten Verzögerung, konnten die Pins erst im Januar 96 den Mitgliedern als
Erinnerungsgeschenk übergeben werden.
Die Generalversammlung war am 24. Juni, wieder im Hotel Emmental in Olten. Kurt
Zellweger wurde zum neuen Präsidenten und Stephan Lauckner zum Vizepräsidenten
gewählt. Als Beisitzer konnte das Redaktionsmitglied Gaby Pfund gewonnen werden.
Es wurden erste Statutenänderungen vorgeschlagen und beschlossen.
Der neue Vorstand schlug der Versammlung vor, Kathrin Furler als Freimitglied in die
IGO aufzunehmen, was auch mit einem kräftigen Applaus bestätigt wurde.
Am 29. Oktober 95 gab das Gründungsmitglied Bernhard Zbinden überraschend bekannt,
dass er das Amt als Sekretär abgeben wolle. Leider entschied er sich etwas später, aus
persönlichen Gründen, gar den Austritt aus der IGO zu geben.
1996: Es geht weiter
Im Januar und Februar führte die IGO einen Kurs für Angelernte II durch. Insgesamt 16
interessierte Leute besuchten an fünf Samstagen den Kurs an der Galvaniker Berufsschule
in Zürich. Allen Kursteilnehmern wurde nach einem Schlusstest eine Kursbestätigung
abgegeben.
Stephan Lauckner führte im Oktober zusammen mit Dani Hutter, für 20 interessierte Leute
aus der Galvanobranche, einen Phosphatierkurs durch.
Die Vereinsmitglieder luden wir im Mai ein, die damals Europas modernste Kläranlage zu
besuchen. Verschiedene Aromastoffe begleiteten uns ständig auf dem Rundgang. Zum
Glück gab es zum Schluss einen Apéro, so bekamen die Besucher wieder einen etwas
angenehmeren Geschmack in den Mund.
Am 7. September traf sich die IGO Familie in der Bannegghütte in Thalwil zum Höck.
Gaby Pfund organisierte diesen Anlass so perfekt, dass sie gleich beauftragt wurde, im
nächsten Jahr den Familienhöck nochmals durchzuführen.
Die Generalversammlung vom 22. Juni 1996 fand wieder im Restaurant Emmental in
Olten statt. Insgesamt 14 IGO Mitglieder waren anwesend und erlebten eine
diskussionsreiche GV.
Die Anwesenden mussten zur Kenntnis nehmen, dass das Gründungsmitglied Bernhard
Zbinden den Austritt gab. Als Nachfolger wurde Dani Hutter als Aktuar gewählt. Im
weiteren konnte der Präsident mitteilen, dass Kathrin Furler offiziell das Sekretariat der
IGO besetzt und an den jeweiligen Vorstandssitzungen teilnimmt.
Unter Verschiedenem wurde die Diskussion eröffnet zum Thema, die IGO und die
Stiftung zur Förderung der Belange der Oberflächentechnik. Anstoss war eine Anfrage der
Stiftung für einen Beitritt, bzw. eine Vollmitgliedschaft der IGO. Nach intensiven
Wortwechseln und eher abgeneigter Haltung, bekam der Vorstand von der Versammlung
den Auftrag, mit der Stiftung ein Gespräch zu führen, um die Idee der IGO vorzustellen.

Dieses Gespräch fand am 29. August auch statt. Den Stiftungsvertretern wurde erklärt,
dass die IGO seit Jahren einen aktiven Beitrag in Form von Weiterbildung beiträgt und
eine Vollmitgliedschaft aus verschiedenen Gründen nicht in Betracht zieht.
Das Redaktionsteam konnte zwei weitere Infos herausgeben.
Bis Ende Jahr erhöhte sich die Mitgliederzahl auf 52.
1997: Kleine Veränderungen
Der Kurs für Angelernte II wurde im März / April zum zweiten Mal durchgeführt. In
diesem Kurs standen Vorbehandlungen / Beizen, Hullzelle und Abwasser auf dem
Programm. 22 Kursbesucher aus der ganzen Schweiz wurden von Rolf Huber und Jürgen
Leudolph fachmännisch geschult. Leider musste der fünfte und letzte Kurstag kurzfristig
gestrichen werden, da die Berufsschule in Zürich früher als geplant mit dem Umbau der
Schulzimmer begann.
Am 16. August besuchten 15 Mitglieder das Kernkraftwerk in Mühleberg und liessen sich
erklären, wie Uranatome mit Neutronen beschossen werden.
Der Familienhöck, von Gaby Pfund auf den 13.9. vorbereitet, musste leider wegen zu
geringer Beteiligung abgesagt werden.
Die Generalversammlung fand nach einer Mitgliederumfrage, zum ersten mal an einem
Freitag statt. Ort war wieder Olten, diesmal aber das Bahnhofrestaurant. Am 20. Juni
konnte der Präsident 21 Anwesende (Rekord) begrüssen. Gaby Pfund wurde nach zwei
Jahren Beisitzerin aus dem Vorstand verabschiedet. Als Nachfolgerin wurde von der
Versammlung Kathrin Furler gewählt.
Das Info Team, noch bestehend aus Kathrin Furler, Stephan Lauckner und Peter Däster,
brachten mit der Rubrik "Mitglieder stellen sich vor" eine neue Idee in das Heft. Es
konnten die Nummern 12, 13 und 14 herausgegeben werden.
Der Vorstand liess T-Shirts mit dem IGO Logo drucken und verschickte diese allen
Mitgliedern.
Die Mitgliederzahl erhöht sich leicht auf 53.
1998: Neues Outfit
Das bestehende IGO Logo wird von Herrn Salzmann neu gestaltet. Wir vom Vorstand
waren begeistert und liessen 2000 Umschläge drucken.
In einem etwas anderen Rahmen wurde der Familienhöck durchgeführt. Kathrin
organisierte diesen Anlass für am 23. / 24. Mai im Eigenthal, mit einer kleinen
Bergwanderung, anschliessendem Nachtessen, Plaudern und einer Übernachtung in der
"Berghütte" Würzenalp.
Von verschiedenen Unternehmen wurden wir still beauftragt , wieder einen Kurs für
Angelernte I durchzuführen. Flexibel wie die IGO ist, organisierten wir für im Frühling
diesen Kurs. Durchgeführt wurde er in Malters bei der Firma Blaser. Die 37 Anmeldungen
zwangen uns kurzfristig dazu, zwei Klassen zu machen und die Ausbildung doppelt, am
Samstag Vormittag und Nachmittag, durchzuführen.
Im Herbst führten wir zum ersten Mal einen Hullzellen- und Winkelblech- Kurs durch.
Uns wurde das Labor der Firma RIAG zur Verfügung gestellt. So besassen die Kursleiter
an den zwei Kurssamstagen optimale Bedingungen.

Die GV vom Freitag, 26. Juni, im Bahnhofbuffet Olten, besuchten 14 IGO Mitglieder. Für
einmal gab es keine Mutationen. Zu bemerken gab nur das eigenartige Verhalten des
Restaurants, wurden wir doch schon um 22.30 Uhr aufgefordert unsere Sachen zu packen
und nach Hause zu gehen. Es sollte auch der letzte Anlass an diesem Ort sein! Zum
Jahresende fand der Racletteplausch, mit Besichtigung der Firma SFS - Presswerk in
Heerbrugg, statt.
Das IGO Redaktionsteam erstellte zwei weitere interessante Info's, mit dem neuen,
wunderbaren Logo auf der Titelseite.
Die Mitgliederzahl erhöhte sich auf 56.
1999: Neue Anlässe und Kurse
Zum ersten Mal in der IGO Geschichte, fand die Generalversammlung in der Ostschweiz
statt. Am Freitag, 16. April, fanden sich 23 Mitglieder im Restaurant Seelust in
Wiedehorn-Egnach ein. Wie schon im Vorjahr, war es eine ruhige Versammlung. Der
Präsident erwähnte am Schluss der Versammlung den grossen Einsatz der IGO Mitglieder
Jürg Fehr, Rolf Huber, Roland Ratschiller, Adrian Kuster, Hans-Ruedi Mader, Daniel
Hutter und Kurt selber, bei der Lehrlingsausbildung und als Prüfungsexperten.
Die IGO breitet das Kursangebot weiter aus. Im Spätsommer kann dank den Beziehungen
von Hansrüedu Mader zur Firma Bürox, ein Anodisierkurs durchgeführt werden.
Hansrüedu und Stephan Lauckner führten die 29 Teilnehmer an drei Samstagen mit
Theorie und Praxis durch den Kurs.
Bereits zum vierten Mal führte die IGO einen Kurs für Angelernte durch. 19 motivierte
Mitarbeiter aus 12 verschiedenen Unternehmen, besuchten im Herbst an fünf Samstagen
an der Berufsschule in Zürich diesen, etwas abgeänderten Kurs. Nebst Vorbehandlungen,
den Verfahren Kupfer, Zink, Nickel und Chrom, stand der Zeit angepasst , die Sicherheit
am Arbeitsplatz auf dem Programm.
Als Familienanlass wurde in Kriessern am 23. Oktober der Racletteplausch durchgeführt.
Nach einer interessanten Führung durch die Verzinkerei, konnten sich die fast 30 IGO
Freunde, nicht wie angenommen mit Käse stärken, sondern mit Fleischkäse, Schinken und
Kartoffelgratin. Es war fein!!
Mit den Info's 17 und 18 konnten wiederum zwei Hefte den Mitgliedern verschickt
werden.
Die Zahl der IGO Mitgliedern steigerte sich auf 59.
2000: Jubiläum
Das Jahr 2000 sollte für die IGO Mitglieder ein Jahr mit vielen Überraschungen werden.
Die Generalversammlung vom Freitag, 5. Mai, fand zum ersten Mal mit den Partnerinnen
statt und das ganze Programm dauerte zwei Tage. Um 18.15 Uhr wurden die 19
anwesenden Mitglieder (ohne Begleitung) zur Versammlung begrüsst. Dabei wählten die
Anwesenden Jürg Fehr als Beisitzer neu in den Vorstand.
Für 10 Jahre IGO ehrte zum Schluss der Vizepräsident die Gründungsmitglieder Kurt
Zellweger und Peter Däster.
Nach dem offiziellen Teil genossen wir mit dem Anhang einen kühlen Apero und
anschliessend ein feines Abendessen. Dazwischen wurden wir mit super schönen IGO

Pullovern, welche Stephan besorgte, beschenkt. Die nicht anwesenden Mitglieder erhielten
den Pullover später zugeschickt. Als weitere Überraschung wartete ein gravierter
Luxuskugelschreiber auf uns.
Am 9. Juni besuchten einige IGO Freunde die Firma Spaltag in Urdorf, welche in der
Schlammentsorgung und Wiederverwertung stark engagiert ist.
Der Familienhöck vom 30. September organisierte das neue Vorstandsmitglied Jürg Fehr
in Kyburg. Im Oktober und November führte die IGO den Kurs " Einführung in das
Abwasser" in Winterthur durch. Insgesamt 19 MitarbeiterInnen aus 8 Galvanikbetrieben
besuchten diese Schulung.
Die IGO wird auch die nächsten 10 Vereinsjahren so aktiv weitergestalten. Ich hoffe, dass
alle Mitglieder mitmachen werden, und den einen oder anderen Anlass besuchen.
Es lebe die IGO!!
Peter Däster
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Auf beruflichen Umwegen zur IGO
Ich gehöre noch zu jenen Jahrgängen, die einen Beruf angeblich
fürs Leben lernten. Gute 20 Jahre lang betätigte ich mich als
Mechaniker vorwiegend für Motorfahrzeuge aller Art. Auch
einige Lehrlinge habe ich ausgebildet. Aus verschiedenen
Gründen bezweifelte ich langsam, ob man bis zur Pensionierung
immer denselben Beruf ausüben soll. Es ergab sich eine
Gelegenheit als Betriebsmechaniker in die Industrie zu wechseln.
Scheinbar habe ich mich innert Kürze so gut eingelebt im neuen
Betrieb, dass mir die Gelegenheit geboten wurde, mich als Stellvertreter für den Leiter
Teilefertigung, wozu auch eine Verchromerei gehörte, einzuarbeiten. Leider verstarb der
Meister schon 2 Monate später und ich stand mit sehr dürftigen Galvanikkenntnissen da.
Um nicht von den Mitarbeitern über den Tisch gezogen zu werden entschloss ich mich,
mir Galvanikkenntnisse anzueignen. So entdeckte ich die IGO, die einen Kurs für
Angelernte in der Galvanik anbot. Kurz entschlossen meldete ich mich an und konnte den
Kurs in Winterthur an 5 Samstagen besuchen.
Die Referenten Rolf Huber, Roland Ratschiller, Jürgen Leudolph und Peter Däster haben
ihre Sache so gut gemacht, dass ich danach auch mitreden konnte. Kurt Zellweger`s
Werbung anlässlich seines Kursbesuches für die IGO hat dazu beigetragen, dass ich mich
für einen Beitritt entschloss.
Das aktive Mitmachen in der IGO habe ich noch nie bereut. Eine sehr familiäre
Gemeinschaft mit interessanten Betriebsbesichtigungen, gemütlichen Familienanlässen
und interessanten Generalversammlungen. Nicht nur das, es werden auch Kurse für
Angelernte angeboten, was einem Bedürfnis entspricht.
Sehr interessant für das berufliche Wirken sind auch vielen persönlichen Bekanntschaften
von Leuten aus der Branche. So weiss man bald wo man direkt und schnell Hilfe oder
Produkte, Teile und Unterstützung erhält. Es ist natürlich auch schön wenn man selber
jemandem helfen kann.
Meine Mitarbeit im Vorstand verstehe ich auch wenig als Dankeschön für alles wovon ich
profitieren konnte und sicher noch kann. Aber es macht auch Spass, somit empfehle ich
auch andern, da mitzumachen.
Hans Lieberherr

Meine Gedanken zu 20 Jahren IGO:
Der Geist, bzw. die Idee oder die Vision der IGO hat sich in der
Vergangenheit bewährt und muss meines Erachtens auch für die
Zukunft nicht grossartig verändert werden. Die Freude, die
Menschen und unser gemeinsames Berufsfeld sollen auch
weiterhin im Vordergrund stehen.
Dabei ist es beachtlich, was unsere kleine aktive Gemeinschaft
alle Jahre wieder auf die Füsse stellt.
Und ich denke, darin muss auch unser Bestreben für die Zukunft liegen: dass wir es schaffen - alle
miteinander – möglichst „aktiv“ zu bleiben.
Denn mit zunehmenden Aktivitäten steigt unsere Freude über das gemeinsam Erreichte bzw. das
gemeinsam Erlebte und mit zunehmenden Aktivitäten können wir vielleicht ein bisschen mehr an die
Menschen unserer Branche oder unserer Gilde zurückgeben.
„Denn im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen die dem Leben seinen Wert
geben“!
Hopp IGO,
Christian Zürn
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Kommunikation, Austausch und andere „Missverständnisse“
Es war im Januar 2000, ein neues Jahrtausend hat begonnen
und für mich ein neuer Lebensabschnitt. Als
„Auslandsallemanne“ fuhr ich über die grosse Brücke des
Flusses, welcher in den Bodensee mündet und trat meinen
Dienst bei der RIAG an. Am ersten Arbeitstag in der Schweiz ,
war mein Ziel der Kanton Nidwalden, welcher für die
kommenden Monate mein neues Domizil wurde. Da es in der
Innerschweiz keine Grenzgänger gibt, bekam ich vorerst vom
Kanton Thurgau die Arbeitsbewilligung ausgestellt. Im
Gegensatz zum „Gessler“ habe ich Steuern bezahlt und nicht
eingehoben und bin somit mit offenen Armen bei den Zentralschweizern
aufgenommen worden. Ich kann voller Stolz behaupten, dass ich der erste
Grenzgänger seit 1291 in Nidwalden war. Die Zeit in der Nähe der Rütliwiese und
am Vierwaldstättersee war sehr schön und ich musste schon anfangs feststellen,
dass es doch einige sprachliche Barrieren und Unterschiede gab. Neben der
Tatsache, dass die Schweizer ein weisses „Plus“ und wir Österreicher ein weisses
„Minus“ in der Nationalflagge haben, gab es auch so manche pikante Details,
welche am Anfang zu Missverständnissen führten. Wenn man bei uns sagt: “Ich bin
auf jemanden angefressen“, dann heisst das nicht wie im schweizerischen, dass
man denjenigen mag sondern Umgekehrtes ist der Fall. Auch mit der Aussage „ich
vergönne dir das“ bin ich auf fragliche Blicke gestossen, da dies bei uns positiv
gemeint ist und nicht als „neidisch“ . In weiterer Folge lernte ich das Javelwasser
Bleichlauge bedeutet und ein Panache mit einem Radler gleichzusetzen ist.
Bald wurde ich vor die nächste Herausforderung gestellt. Als Rheintaler durfte ich
das erste Mal in meinem Leben mit einem Eidgenossen aus Bern sprechen. Unser
Mitglied Marcel Bürki kontaktierte die Technikabteilung mit einer fachlichen Frage,
welche er im breitesten „Berndüütsch“ stellte. Ich erfuhr sehr schnell, dass mein
allemannisch für ein Gespräch mit jemanden aus der helvetischen Hauptstadt nicht
ausreichte und konnte somit kein Wort verstehen. Wir haben dann die Konversation
auf Hochdeutsch weitergeführt. Meine Arbeitskollegen konnten sich das Lachen
nicht verkneifen und beruhigten mich mit den Worten: “ Mario, das Berndüütsch ist
für uns alle ein Fragezeichen“. Am selben Tag war dann die erste Arbeitswoche in
der Schweiz abgeschlossen. Ich fuhr mit meinem Wagen wieder zurück in meine
Heimat. Auf halber Strecke rief mich René Isenring in der Funktion als mein
Vorgesetzter an und fragte: „Mario….bisch im Puff?“ Ich war ganz durcheinander,
was war das für eine Frage? Ich meine, man fragt doch nicht seinen
Arbeitskollegen, ob man sich gegenwärtig in einem Bordell befindet? Jedenfalls hat
sich dann im Gespräch sehr schnell heraus gestellt, dass René einen ganz anderen
Verkehr damit gemeint hat.
Die Tage vergingen und ich fühlte mich in meiner zweiten Heimat immer wohler.
Neben der besten Schokolade auf der Welt, kam ich auch in den Genuss des
waadtländer Weissweins, dessen Geschmack René Isenring verehrte, wenn nicht
sogar anbetete. Bei einem feinen Fondue Chinoise und einer Flasche Wein, erfuhr
ich dann von der Institution IGO. René sagte voller Stolz, in diesem Verein sind
sehr viele Galvaniker und Gleichgesinnte, die Kommunikation und Freundschaft wird
hier sehr grossgeschrieben. Ich wurde ganz neugierig und René erzählte weiter,
von den vielen interessanten Menschen und Schulungen und als Sahnehäubchen
oben drauf, von der GV die jedes Jahr stattfindet. Schon am folgenden Tag

kontaktierte ich unseren Präsidenten Kurt und wurde prompt in die Gemeinschaft
aufgenommen.
Heute blicke ich auf 10 Jahre Mitgliedschaft zurück und seit zwei Jahren darf ich
aktiv im Beirat mitwirken, was mir sehr viel Freude bereitet.
Ach ja, die sprachlichen Barrieren gehören nun mittlerweile auch der Vergangenheit
an. Im Gegenteil, durch die vielen Gespräche in all den Jahren, ist es heute sogar
schon so weit, dass einige Berner sagen: “Mario, des passt schon“, wenn man sie
fragt wie es den Verfahren geht. Auch nach einer langen und strengen Anreise zur
GV, sage ich heute mit breiter Brust: “Ich war in einem mega, riesen Puff“, und dies
ohne rot zu werden.
Happy Birthday IGO und danke für die schöne Zeit, die hoffentlich niemals enden
wird.
Mario Egle
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Besichtung Swissair
GV 06 Ehrenmitglied Stephan

20 Jahre IGO
Es sind einige Jahre her, als anlässlich der GV
1995, die in meiner Heimatstadt Olten stattfand,
völlig überraschend unser Präsi Kurt mit einigen
IGO-Mitgliedern vor meiner Haustüre stand. Die
IGO nahm mich doch tatsächlich als Freimitglied
in ihre Reihen auf. Welch Überraschung und
Freude. Ich, die mit Oberflächentechnik an und
für sich gar nichts zu tun habe... Es war und ist
mir noch heute eine Ehre, dass ich da quasi ein
"Erbe" antreten konnte, in diesen Kreis aufgenommen wurde und mich
für die Grundidee der IGO einsetzen durfte.
Während all den Jahren, in denen die IGO mich durch mein Leben
begleitet, durfte ich sehr interessante und schöne Zeiten erleben und
gute Freundschaften aufbauen. Aus dem «Wilden Westen» kommend,
durfte ich das «Paradies» kennenlernen.
Es waren viele interesssante Betriebsbesichtigungen dabei, gemütliche
und amüsante Stunden sei es an der GV oder auch bei IGOFamilienanlässen. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die
zahlreichen Kurse der IGO, die für die Oberflächentechnik durchgeführt
wurden. Die Idee der IGO hat sich bei geselligen und fachlichen
Anlässen immer durchgesetzt.
Die Zeit läuft, und vieles verändert sich. Auch in der IGO ist es Zeit für
Veränderungen. Ich freue mich, dass wir die Nachfolgeregelungen im
Vorstand mit unseren Wunschkandidaten der Generalversammlung
vorschlagen können.
Herzlichen Glückwunsch IGO! Ich danke dir für die schöne Zeit und
freue mich, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Ich wünsche dir, dass du
weitere gute, gesellige und erfolgreiche Jahre erleben kannst!
Ich kann mich da nur unserem Gründungsmitglied Peter anschliessen:
Die IGO lebt weiter, es lebe die IGO!!!
Kathi Furler

IGO Chronik - 20 Jahre IGO
Nachdem ich über die ersten 10 Jahre IGO eine kurze
Chronik geschrieben habe, möchte ich das Werk
weiterführen und die wichtigsten Ereignisse im zweiten
Jahrzehnt der IGO zusammenfassen.
Ich erlaube mir, analog Teil 1 der Chronik weiter zu fahren.
2001: Es läuft wie immer
Im März wurde ein weiterer Kurs für Angelernte durchgeführt. Für einmal waren
wir am Technikum in Winterthur eingemietet. Die fünf Samstage besuchten alle 21
Kurteilnehmer ausnahmslos zu 100%. Bravo, wann gibt es das noch!
Nachdem im Jubiläumsjahr 2000 die PartnerInnen der IGO Mitglieder zum ersten
Mal an der GV dabei waren, wurde dies für die weiteren GV`s so beibehalten. Am
3. Mai trafen wir uns in Bettlach im Hotel Urs und Viktor. Die 25 IGO-Mitglieder
erlebten eine straff geführte Versammlung. Für viel Gesprächsstoff sorgte das
Erdbeben im solothurnischen, mit dem Epi-Zentrum „Benis Wohnmobil“. Zum
Glück war das Beben von kurzer Dauer und verlief nur mit einem Donnerwetter
und ohne Sachschaden.
Am Samstag gab es eine Besichtigung der historischen Stadt Solothurn. In bester
Erinnerung ist sicher noch der „Fuudistein“, dessen Bedeutung uns vom
damaligen Nationalrat „Aschi“ Ernst Leuenberger persönlich erläutert wurde.
Auch der Herbsthöck, durchgeführt von Lauckner’s in Derendingen, fehlte in
diesem Jahr nicht.
Für einmal erschien nur eine Ausgabe des IGO-Info’s.
Die Mitgliederzahl steigt auf 66.

2002: Neues Ehrenmitglied
Im April organisierten wir einen Informationsanlass über das Tox-Zentrum Zürich.
Mit Dr. Susanne Schnorf-Huber (übrigens die Schwester von Rolf Huber) hatten
wir eine sehr kompetente Referentin, die uns die Arbeit im Tox-Zenrum näher
brachte.
Die GV war am 3. Mai im Hotel Pöstli in Baltenswil. Organisiert wurde sie von
Yvonne und Jürg Fehr. 25 IGO-ler waren an der, wie gewohnt mit lockeren
Sprüchen durchgeführt, Versammlung anwesend. Jürgen Leudolph demissionierte
altershalber als Vorstandsmitglied und wurde von unserem Präsi für seine
Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.

Der zweite Teil der GV fand im Fliegermuseum in Dübendorf statt. Nach der
intensiv geführten Versammlung war das für ein paar IGO Mitglieder eine echte
Herausforderung.
Eine fachkundige Führung erklärte uns die Schweizer Fluggeschichte.
Auch wurde wieder ein Kurs für Angelernte in der Galvanik durchgeführt. Die
Firma RIAG stellte ihre Räumlichkeit mit der Infrastruktur zur Verfügung. 28
Teilnehmer konnten für einmal verschiedene Module individuell besuchen.
Im Herbst war im Ländle der Familienhöck. Marco Lampert organisierte diesen
Anlass in Ruggell. Das von der Familie Lieberherr hergerichtete Dessert-Buffet
war etwas für den Gaumenschmaus und bleibt den Anwesenden unvergessen.
Die IGO Homepage erhielt ein neues Design. Beni Marti, besten Dank dafür.
Die Mitgliederzahl steigt weiter auf 74.
2003: 25igste Ausgabe IGO-Info
Für einmal beschränkten wir uns auf die Vereinsaktivitäten.
So führten wir am 9. Mai die GV im fast noch verschneiten Unteriberg durch.
24 Mitglieder und 12 Angehörige waren an diesem Anlass dabei. Der Vorstand
wurde einstimmig für weitere zwei Jahre bestätigt. Bernd Dorow erhielt für sein
10jähriges Jubiläum eine gute Flasche Wein und freut sich auf sein nächstes, das
20jährige Jubiläum.
Am Samstag stand der Besuch im Kloster auf dem Programm. Keine Angst, alle
IGO-ler blieben uns treu, es gab keinen Übertritt ins Kloster (hätte mich ja auch
verwundert, wenn das Kloster jemand von uns aufgenommen hätte).
Interessant war am 20.6. die Besichtigung des Paketzentrums der Post in
Härkingen. Jährlich werden hier über 110 Millionen Pakete sortiert und hoffentlich
an den richtigen Empfänger gewiesen.
Das IGO-Info feiert ein kleines Jubiläum. Die Ausgabe 2/2003 ist das 25igste
Heftli in der Geschichte der IGO. Aus diesem Grund gab es einen Wettbewerb, in
welchem es Fragen über die IGO zu beantworten galt. Die Gewinner, Rosmarie
Lauckner und Hans-Ruedi Mader erhielten an der GV 2004 einen kleinen Preis
überreicht.
Die Mitgliederzahl reduzierte sich auf 72.
2004: Flexibilität ist gefragt
Der Kurs für Angelernte in der Galvanik platzte fast aus allen Nähten. Da 39
Anmeldungen eintrafen, wurde kurzerhand beschlossen, den Kurs doppelt zu
führen. Dank der grossen Flexibilität der Kursleiter aber auch der Berufsschule
Zürich, war das möglich.

7. Mai war das Datum der GV im Hotel Freudeberg in Appenzell. Hans und Anita
Lieberherr organiserten diesen Anlass. Total 36 IGO Mitglieder mit Partner fanden
bei wunderbarem Wetter den Weg in die Ostschweiz. Für 10 Jahre Vereinstreue
wurden Gabi, Marco, Horst und Adi mit kostbarem Wein beschenkt. Am Samstag,
wie konnte es anders sein, gab es einen Ausflug auf den Hausberg Säntis.
Im Oktober war der Familienhöck in der Ostschweiz, genauer gesagt in der
Verzinkerei Kriessern. Organisator waren Hutters. Zuerst machten die Teilnehmer
einen Abstecher nach Dornbirn in den Erlebnispark und Naturschau „inatura“. Für
den 2. Teil, das Grillieren, fuhren die Teilnehmer wieder zurück nach Kriessern.
Der Mitgliederbestand wächst wieder auf 78 an.
Ach ja, da war noch etwas: Eric Brünig tritt im Sommer 2004 in den Ruhestand.
2005: Ein normales, aber wie immer interessantes Jahr
14 Teilnehmer besuchten im Frühjahr den Abwasserkurs. Chemische Grundlagen,
Entgiftung von Cr / CN, Metallfällung und Anlagetechnik, Gesetze und
Eigenkontrolle bildeten den Inhalt dieser Weiterbildung. Einmal mehr bewies die
IGO, dass sie interessante Kurse durchführen kann. In den Galvanikbetrieben
besteht entsprechend auch ein Weiterbildungsbedürfnis. Das ist unsere Chance,
packen wir sie am Schopf.
Die GV fand im wunderbaren Schaffhausen, genauer im Hotel Kronenhof statt.
Bettina und Herbert Hauser organisierten zwei herrliche Tage. 26 IGO Mitglieder
waren anwesend. Vorstandswahlen waren keine, daher blieb die Besetzung
gleich. Freimitglied Kathrin Furler, unsere gute Seele, wurde für 10 Jahre IGO
geehrt.
Am Samstag besuchten die unermüdlichen IGO-ler den malerischen Rheinfall,
verbunden mit einer Schiffsfahrt. Als Andenken erhielten alle Teilnehmer von Beni
eine Original IGO-Bierbüchse, natürlich gefüllt.
Am 26. August machte Hans Lieberherr eine interessante Besichtigung bei der
Firma Stihl möglich.
Der gesellschaftliche Teil wurde mit dem Familienhöck abgeschlossen. Die
Familie Lauckner war Organisator. Wir fanden uns am 24. September im
Schlossgarten des Schloss Landshut ein, nicht Ortskundige kamen ein paar
Minuten später als vereinbart. Nach einer kleinen Stärkung erfuhren wir, dass eine
Schlossbesichtigung sehr spannend sein kann. Unsere Führerin, Frau Wüthrich
verstand es, uns immer wieder mit kurzen und interessanten Geschichten
abzuholen. Den zweiten Teil verbrachten wir in Derendingen im Waldhaus an der
Emme
Mit den Info Nummer 28 und 29 erhielten unsere Mitglieder zwei weitere
Ausgaben.

Der Mitgliederbestand verkleinerte sich auf 76.
2006: Ein Umbruch findet statt
Die GV vom 5. Mai, organisiert von Stephan Lauckner, war wieder einmal in
Burgdorf und gleichzeitig der Startschuss der IGO Aktivitäten. Im Schützenhaus
führte unser Präsident vor 32 Mitgliedern wie immer eine kurzweilige
Versammlung durch. Während dieser Zeit konnten sich unsere Partner
überzeugen lassen, dass die Burgdorfer auch ein gutes Bier brauen. Stephan
Lauckner und Jürg Fehr wurden als abtretende Vorstandsmitglieder zu
Ehrenmitgliedern ernannt. Neu in den Vorstand gewählt wurden die voll
motivierten Mitglieder Jürg Romann und Hans Lieberherr.
Hans Ruedi Mader und René Isenring erhielten zum 10jährigen IGO Jubiläum ein
kleines Geschenk.
Im Stadtkeller gab es ein feines Essen und wir versuchten erneut unser IGO-Lied
einzustudieren.
Den Samstag verbrachten wir dann im der Besichtigung der Schaukäserei
Affoltern. Beeindruckt von der Führung aber auch von der wunderbaren
Landschaft verliessen wir im frühen Nachmittag das Emmental.
Im Juni gab es eine Besichtigung der Firma Hartchrom AG in Steinach. Christian
Zürn machte diesen Besuch möglich. Alle Teilnehmer waren beeindruckt von den
Badgrössen und den zu behandelten Teilen, welche bis zu 60 Tonnen schwer
sein können.
Am 16. September begrüssten Ursi und Dani Hutter die 17 IGO-Teilnehmer zu
einem weiteren Familienhöck in der Ostschweiz. Ziel war der Greifvogelpark mit
einer Führung durch Steven Lampert.
Im November gab es einen weiteren Kurs für Angelernte an der Berufsschule
Zürich. Die Teilnehmerzahl beschränkten wir auf 25, den Kurs absolviert haben
dann gleichwohl 26 Teilnehmer.
Jürg Romann verstärkt das Info Team und bringt neuen Schwung in die
Redaktion. Die Ausgaben 30 und 31 wurden gedruckt, die Auflage beträgt 90
Exemplare.
Der Mitgliederbestand ist mit 80 auf einer Rekordhöhe.
2007: Interessanter Ausflug nach Amsteg
Bei nassem und eher kühlem Wetter trafen wir uns am 4. Mai zur GV im City Hotel
in Brunnen. Organisiert wurde der Anlass durch Anna und Daniel Koch. Total 37
Mitglieder verfolgten die speditive Versammlung. Statistiker kamen auf 40 Minuten
Versammlungsdauer. Im Vorstand gab es keine Mutationen, jedoch Gerüchte
über mögliche Rücktritte.
Roland Ratschiller würde für 10 Jahre IGO-Mitgliedschaft geehrt.

Der Samstag zeigte sich leider auch nicht von der schönen Wetterseite. Für die
Besichtigung des Bourbaki Panorama in Luzern war es jedoch ideal. Einmal mehr
durften wir eine schöne GV miteinander verbringen.
Sicher eine tolle Angelegenheit war der NEAT Besuch in Amsteg. Nach einer
kurzen geschichtlichen Einleitung, ging es, ausgerüstet mit Sicherheitskleidern
und Lebensretter los in die Baustelle. So konnten wir uns vor Ort ein Bild machen,
wo die über 20 Milliarden Schweizer Franken verbaut wurden. Wir waren sicher
alle beeindruckt, was für ein Jahrtausendwerk da gebaut wird.
Auch ein weiterer Abwasserkurs wurde durchgeführt. 19 sehr interessierte
Teilnehmer besuchten diesen an der Berufsschule in Zürich.
Die Verzinkerei Kriessern erhielt den Unternehmerpreis Rheintal. Gratulation an
Dani und Remo Hutter.
Das Redaktions-Team verschickt zwei weitere IGO-Infos. Die Auflage musste auf
100 Exemplare gesteigert werden.
Die Mitgliederzahl erhöht sich weiter auf 85 IGO-ler.
2008: Neuer Wind im Vorstand
Wieslaw und Ivana Solis organisierten die GV vom 24. April im Hotel Laufenbach
in Rüti. Total 32 Mitglieder und natürlich viele Partnerinnen, waren anwesend.
Bei der Versammlung wurden die Rücktritte von Daniel Hutter und Peter Däster
bekannt gegeben. Die zwei langjährigen Mitglieder wurden mit der
Ehrenmitgliedschaft geehrt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Christian Zürn
und Mario Egle.
Somit sind von der alten Garde nur noch Kurt und Kathrin im Vorstand. Es weht
ein neuer Wind, das ist sicher nur gut so.
Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurde zusätzlich Herbert Hauser geehrt.
Die Versammlung wurde am Samstag mit dem Besuch ins Schloss Rapperswil
und dem dort eingerichteten Nationalmuseum Polens abgeschlossen.
Am 2. Juni duften wir die Verzinkerei in Oberuzwil besichtigen. Den 26 Besuchern
wurde für einmal ein etwas anderer Betrieb gezeigt. Lastwagenweise wird dort
Ware zum Verzinken gebracht und fertige Ware wieder ausgeliefert.
Beeindruckend das Feuerverzinken. Riesige Bäder stehen in der Halle für das
Verzinken rund um die Uhr bereit.
Zum ersten Mal organisierte die IGO am 20. September ein Seminar
„Selbstmanagement- Schlüssel zum langfristigen Erfolg“.
15 IGO-Mitglieder zeigten Interesse und waren vom Seminar begeistert.
Es stand aber auch wieder ein Fachkurs auf dem Programm. Die verschiedenen
Module konnten individuell belegt werden. Am ersten Kurstag wurden die
Grundbegriffe in der Galvanotechnik vermittelt. Dieses Modul war für alle

Teilnehmer obligatorisch. 33 Interessierte haben sich eingeschrieben, was die
Organisatoren zwang, das Modul doppelt durchzuführen.
Die IGO wächst weiter und besteht neu aus 91 Mitgliedern.
2009: Es läuft unbeirrt weiter
Am 8. Mai ging es in den Sörenberg an die nächste GV. Einmal mehr organisierte
Stephan Lauckner diesen Anlass. Scheinbar kennt er die Schweiz am besten von
uns, findet er doch immer wieder schöne Orte, die für eine GV wunderbar
geeignet sind. 27 IGO-ler waren am offiziellen Teil dabei, natürlich wieder mit
ihren Partnerinnen.
Hans Iseli ehrten wir für 10 Jahre Mitgliedschaft.
Der Samstag war der Gesundheit gewidmet. Es führte uns zum
Schwandalpweiher in Flühli. Dort wurden wir in das Geheimnis der Lehre von
Sebastian Kneipp eingeweiht.
Am 5. Juni gab es die Gelegenheit, die Firma BWB Holding AG in Altenrhein zu
besichtigen. Gastgeber war Thomas Betschart. Die zahlreich erschienenen IGO
Mitglieder konnten einen modernen und sauber eingerichteten Betrieb sehen,
welche einige spezielle Verfahren besitzt.
Im November gab es einen Fachkurs für Angelernte, mit den Themen, Sicherheit
am Arbeitsplatz, Spültechnik, Anodisieren und Phosphatieren. Der Kurs wurde in
Zürich an der Berufsschule durchgeführt. Von den Teilnehmern gab es eine sehr
positive Rückmeldung, was die Organisatoren zu weiteren Taten motiviert.
Die Mitgliederzahl erreicht fast die Hundertermarke, genau sind es 97 Mitglieder.
2010: Feiern ist angesagt, wir können stolz sein, es lebe die Zukunft
Die IGO wird am 19. Mai 2010 20 jährig. Herzliche Gratulation!
Eine Idee hat sich durchgesetzt. Der IGO Geist, welcher am Gründungstag,
19. Mai 1990 entstanden ist, lebt weiter. Das ist sicher ein Verdienst aller IGO
Mitglieder und dem Vorstand, aber speziell der Verdienst von Kurt Zellweger. Er
verstand es, den Grundgedanken im Sinne der Gründungsmitglieder
weiterzuführen. Mit seinem Wissen und Können, aber auch mit Geschick und
einem glücklichen Händchen führte er den Verein dorthin, wo er heute steht.
Nicht vergessen dürfen wir Kathrin. Was sie geleistet hat für den Verein ist
fantastisch. Immer wieder erledigte sie die administrativen Arbeiten für die
Anlässe, erarbeitete über 30 Info’s und war fast an jeder Sitzung dabei. Kathrin
war immer die gute Seele des Vereins, eine stille Macherin. Die IGO kann stolz
sein, ein solches Mitglied zu haben.
Innerhalb von 20 Jahren schaffte es ein Verein, kontinuierlich zu wachsen und
sich in der Galvanobranche einen Namen zu machen. Keine Organisation in der
Oberflächentechnik Schweiz ist in den letzten 20 Jahren so aktiv gewesen wie die
IGO.

Nun bricht eine neue Ära an. An der GV vom 7. Mai wird ein neuer Präsident
gewählt. Der Vorstand wird sich neu präsentieren. Es werden Statutenänderungen
beantragt und darüber abgestimmt.

Wir sehen, es läuft etwas, neue Leute bringen neue Ideen. Das braucht es, wenn
der Verein weitere 20 Jahre erfolgreich bleiben will.
Ich bin mir sicher, wir können uns auf die Zukunft freuen. Etwas weiss ich, der
gesellschaftliche Teil wird auch weiterhin nicht zu kurz kommen.
Die IGO lebt weiter, es lebe die IGO!!

Peter Däster, ein stolzes Gründungsmitglied
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