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Willkommen zurück!
Alle zwei Jahre kehren viele Pensionierte in die Privatklinik 
Meiringen zurück. Im Jubiläumsjahr braucht es kein  
Spezialprogramm, denn das Wichtigste ist der spannende  
Gedankenaustausch zwischen den ehemaligen und  
den aktiven Mitarbeitenden.

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG «Wenn ich für  
einen Besuch in der Privatklinik Meiringen  
vorbeikomme, werde ich immer noch von allen 
Seiten herzlich begrüsst», freut sich Greth Büti
kofer, die vor sieben Jahren ihren Arbeitsplatz im 
Haus Des Alpes verliess und in den Ruhestand 
getreten ist. Zuvor hatte sie während dreizehn 
Jahren als Stellvertreterin von Xander Michel 
in der Personaladministration gearbeitet. «Der 
persönliche Kontakt zu den Mitarbeitenden aller 
Bereiche lag mir sehr am Herzen», meint die  
ehemalige Mitarbeiterin. «Ihnen Zeit und ein  
offenes Ohr für die unterschiedlichsten Anliegen 
zu schenken, war mir überaus wichtig», sagt  
sie und ergänzt, dass all diese wertvollen  
Begegnungen sie nachhaltig geprägt haben.

Sprachrohr
«Greth Bütikofer ist sozusagen das Sprachrohr 
der ehemaligen Mitarbeitenden», erklärt 
Andreas Michel dankbar. Das Pensionierten
treffen, zu dem alle zwei Jahre eingeladen wird, 
findet der CEO der Michel Gruppe äusserst span
nend – «Hier werden nicht nur viele Geschich
ten aus frühen Zeiten in Erinnerung gerufen, 
sondern auch grosses Interesse an der aktuellen 
Entwicklung an den Tag gelegt.» Somit passt 
auch dieser Anlass perfekt zum Jubiläums motto 
«Fortschritt aus Tradition». Für die Organisa
tion sind keine aufwändigen Pro g ramm punkte 
gefragt, im Zentrum stehen die gegenseitigen 
Gespräche und der Austausch. «Unser Kommu
nikationsleiter Juck Egli wird dieses Jahr einige 
Filmsequenzen aus der Geschichte zusammen
stellen, dazu gibt es aktuelle Informationen aus 
der Michel Gruppe», kündet Andreas Michel an.

Familiär gewachsen
Die Jubiläumsaktivitäten hat Greth Bütikofer vor allem  
durch die Serie von Beiträgen im Anzeiger Berner Oberland 
mitverfolgt. Dass die Mitarbeitenden beim hundertjährigen 
Jubiläum im Mittelpunkt stehen, findet die ehemalige 
Personal fachfrau nachvollziehbar. «Dies war schon immer 
eine Stärke der Michel Gruppe. Und auch wenn sie inzwischen  
stark gewachsen ist, sind die Strukturen familiär geblieben.»

Bild: Wenn Greth Bütikofer auf dem Areal der  
Privat klinik Meiringen ankommt, wird sie nicht nur  
von Andreas Michel begrüsst. Foto: Patrick Schmed

Von weither
«Wir haben auch schon andere Institutionen 
besucht, aber am liebsten treffen sich die ehe
maligen Mitarbeitenden dort, wo sie einst ihren 
Arbeitsort hatten», weiss Greth Bütikofer. Aus  
der näheren und weiteren Umgebung kommen 
sie, manche sogar aus dem Ausland. «Letztes  
Mal reiste eine ehemalige Mitarbeitende sogar 
mit dem Fernbus aus Kroatien eigens für das  
Pensioniertentreffen nach Meiringen», erinnert 
sich Greth Bütikofer, aber auch an all die  
Geschichten, welche die Frau in den 35 Arbeits
jahren in der Wäscherei Haslital erlebt hatte.  
Auch die Haslibergerin weiss etliche Anekdoten 
zu erzählen – von spontan gefeierten Geburts
tagen in der «Alten Werkstatt» beispielsweise,  
wo der ganze Technische Dienst von der Schrei
nerei bis zur Spenglerei untergebracht war.  
Heute steht hier das neue Bürogebäude mit  
dem Empfang und dem gemütlichen Bistro.

«Sorry wäge vori»
«Eine spezielle Episode werde ich sicher nie ver
gessen», erzählt Greth Bütikofer. «Beim Ausbau 
der Archivräumlichkeiten, den ich mitzuge
stalten hatte, kreuzten sich die Meinungen von 
mir und dem Verantwortlichen des Technischen 
Dienstes. Ja, es entstand ein heftiger Wortwech
sel», fährt sie fort. Nach der Mittagspause fand 
sie auf ihrem  Schreibtisch eine Rose und eine 
Karte mit den drei Worten «Sorry wäge vori». 
«Unstimmigkeiten so zu meistern, zeugt von 
einer grossen Wertschätzung und Achtung unter 
den Mitarbeitenden, und das schweisst zusam
men», hält die Personalassistentin fest. «So 
fest, dass die Ehemaligen immer noch von 'wir' 
reden, wenn sie die Privatklinik Meiringen oder 
einen Betrieb der Michel Gruppe meinen.»
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