Freiwilligeneinsatz der Firma Hager Schweiz
Hager Schweiz hat ihre führende Position im Kerngeschäft der elektrischen Energieverteilung und steuerung weiter ausgebaut. Sie bieten ihren Kunden schweizweit ein umfassendes Lösungsportfolio
für den Wohn und Gewerbebau, den Zweckbau sowie die Infrastruktur und die EVU. Dazu gehören
Lösungen in den Bereichen Energieverteilung, Leitungsführung, Schalter und Steckdosen sowie
Gebäudeautomatisierung. Mehr Informationen unter https://www.hager.ch/.
Hager Schweiz führte in Vergangenheit immer wieder Freiwilligeneinsätze durch – so auch in diesem
Jahr vom 19. - 21. September 2019. Unter dem Motto "helfen statt schenken" leisteten rund 30
Mitarbeitende aus der Geschäftsleitung, der erweiterten Geschäftsleitung und dem Kader wertvolle
Arbeit an zwei Projekten – in Betschwanden und Luchsingen (GL). Bei den Objekten handelte es sich
um ein Wohnhaus und zwei Ökonomiegebäude, welche dringend neue Elektroinstallationen
benötigten. Die Elektroinstallation eines Ökonomiegebäudes entsprach nicht mehr den heutigen
Anforderungen und die Anlage musste mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI) versehen werden.
Nebst dem Ersatz des Elektrotableaus, vielen Schaltern und Steckdosen, mussten dutzende Meter
Kabel nachgezogen werden.
Solche Projekte, die innert 2 ½ Tagen umgesetzt werden sollen, müssen höchst professionell
vorbereitet werden. Von A bis Z nahmen die Verantwortlichen vorgängig die zu behebenden Stellen
auf und erstellten entsprechende Materiallisten. Motiviert und mit allem nötigen Material reiste die
Gruppe an und konnte dementsprechend auch sehr rasch die Arbeiten aufnehmen. Verschiedene
Herausforderungen mussten überwunden werden - wie z. B. vom Stall gab es keine Elektropläne, die
Deckenbeleuchtung befand sich auf 7 Meter Höhe und der Stromkasten war mit einer Asbestplatte
versehen. Doch diese und viele weitere Herausforderungen hielten die Hager Schweiz nicht ab, die
Projekte wie geplant umzusetzen.
Die zwei Familien freuten sich sehr über das Engagement der Teilnehmenden und über die
professionelle Planung und Durchführung vor Ort. Nebst ihrer Zeitspende, lieferte Hager Schweiz auch
noch sämtliches Material kostenlos.
Ein grosser Dank gebührt den Kadermitarbeitenden wie auch der Firma Hager Schweiz, die sich für
solche Projekte einsetzt und all denjenigen, die zum Gelingen des Einsatzes ihren Beitrag geleistet
haben.
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Impressionen:

Ein von Hager Schweiz vorfabriziertes Elektrotableau wurde angebracht.

Zwei von vielen Schaltern, die
ersetzt werden mussten.

Zahlreiche Stecker und Kabel
mussten ausgewechselt werden.

Spezielle Herausforderung auf
dem eigens gemieteten Rollgerüst.

Informationsaustausch zwischen
der Gruppe und dem Nutzniesser.

Hand in Hand wurde angepackt.

Dutzende Meter Kabel und
Schutzrohre wurden verbaut.

Installationen an der Kellerdecke.

Kabelführungen werden neu befestigt.

