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Alles Gute zum 20. Firmenjubiläum

Herzliche Gratulation
zum Firmenjubiläum

Ausflug der Lütisburgerinnen
Das Ziel war am Dienstag, 7.
Juni 2016 der Ballenberg. Mit
21 Frauen, zusammengewürfelt
aus drei Vereinen (Bäuerinnen,
beide Frauenvereine) und
strahlend schönem Wetter ging
es mit dem Car um 7.30 Uhr in
Richtung Hirzel los.
Lütisburg In Gisikon gab es im
Gasthof Tell direkt an der Reuss Kaffee und Gipfeli. Es wurde ein herrlicher Tag im Ballenberg! Für einmal den Haushalt zu Hause lassen
und einfach in alten Zeiten schwelgen, von Haus zu Haus wandern und
die schöne Landschaft geniessen!
Mitte Nachmittag zeigten sich am
Himmel immer mehr dichtere Wol-

ken und genau um 16 Uhr fing es
an zu regnen. Aber das störte weniger, denn da sassen alle bereits im
Car und fuhren am Thunersee entlang. Auf dem Schallenberg angekommen, mit bestem Panorama und
wieder guten Wetter, nahm man im
Mutzenstübli beim Restaurant Gabelspitz das Abendessen ein. Auf der
Heimfahrt übers Entlebuch, Luzern, Zug, wurden sie bestens vom
Carchauffeur unterhalten. Während die einen zuhinterst etwas kalt
hatten, wurden die Vordersten
durch Gelächter aufgewärmt. Der
Vorstand bedankt sich bei allen
Teilnehmenden für diesen gelungenen, erlebnisreichen Tag!
Claudia Menzi-Schippert/mmd

Die Mitglieder der Frauenvereine Lütisburg genossen den Ausflug.

Claudia Menzi-Schippert

Mungo AG gratuliert
zum 20-jährigen Jubiläum
www.mungo.swiss

Grosse Überraschung zum
15-Jahr-Jubiläum als Chef
Kneipp-Hof Direktor Wim
Sprokkereef wurde von der Belegschaft mit einem Apéro zu
seinem 15-Jahr-Jubiläum überrascht.
Dussnang Im Juni 2001, also vor 15
Jahren, trat Wim Sprokkereef sein
Amt als Direktor im Kneipp-Hof in
Dussnang an. Wo er ist, bewegt sich
was: baulich und strukturell. Er ist
ein Macher und das Haus wurde für
ihn zu einer neuen Herausforderung. Er wandelte das Kurhaus – die
einstige Wasserheilanstalt Sebastian Kneipps – zum heutigen modernen Rehabilitationszentrum mit
Hotelambiente mit dem Schwergewicht der muskuloskelettalen Erkrankung. «Ich will kein Schreibtisch-Täter sein», hat er von Anfang
an gesagt, sein Leistungsausweis ist
beträchtlich. Unter seiner Führung
wurde umstrukturiert, renoviert und
gebaut: Alle Hotelzimmer sind neu,
die Hotellounge und der Eingang
wurden komplett umgestaltet, die
Physiotherapieabteilung zur grössten der Ostschweiz ausgebaut und
als krönender Höhepunkt wurde vor
zwei Jahren «motus» eröffnet, eines
der modernsten Therapiebäder der
Schweiz mit Saunalandschaft, Ambiente inklusive.
Doch nicht nur der Aus- und Umbau lag ihm am Herzen, sondern vor
allem auch die Qualität. Bereits 2004
wurde der Kneipp-Hof mit dem
«Qualitäts-Gütesiegel
für
den
Schweizer Tourismus» ausgezeich-

Chef Wim Sprokkereef wurde von seinen Angestellten überrascht.

net, zwei weitere Auszeichnungen
folgten. 2006 erreichte das Haus das
erste Level des «EFQM», 2013 wurde der 4. Stern verliehen, erreichte
der Kneipp-Hof die Stufe des «Recognised for Excellence» die Anerkennung für Excellence (R4E). Das
sind Höhepunkte für Wim Sprokkereef, die ihn freuen, genauso wie
die Verleihung des «Swiss Arbeitgeber Award 2012», als der KneippHof sich auf Platz 1 aller beteiligten
Ostschweizer Unternehmen positionierte. Was der umtriebige Chef
weniger mag, sind Schreiben, in denen sein Schaffen gewürdigt wird.
Wim Sprokkereef mag nicht in die

.

z.V.g

Vergangenheit schauen, «das war
einmal». Er mag auch nicht zu weit
in die Zukunft blicken «erstens
kommt es anders und zweitens als
man denkt». Er lebt ganz im Hier
und Jetzt, also in der Gegenwart. Und
hier, in der «nahen Gegenwart»,
überraschte ihn die Belegschaft vor
wenigen Tagen mit einem Apéro im
Kneipp-Hof-Park. Als Geschenk
überreichten sie ihrem Chef eine
Tsgua canadensis, so nennt sich die
Hemlocktanne, die ihm zu Ehren im
Park eingepflanzt wurde, sowie viel
herrlichen Wein, gesunde Sprüche
und eine Fotowand von allen Mitarbeitenden.
pd

