KARIN RÜDISSER
DANKE.. an die Geschäftsführung, dass
ihr uns die Möglichkeiten gebt, von zu
Hause aus zu Arbeiten. DANKE,… dass
ihr immer so schnell reagiert auf alle
„Aufgaben“, die euch das Leben stellt
und eine positive Lösung für alle findet!
STAY@HOME! Bleibt Gesund.
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SONJA HÖRBURGER
STEFAN EBI EBERHARDT
Ich möchte mich mal bei unserer
Geschäftsführung und all den anderen
Leuten bedanken, die in dieser schwierigen Zeit auf uns schauen. Gemeinsam
kämpfen wir gegen die Pandemie an.
Ich fühle mich, dank dem Einsatz unSTEFAN
EBI EBERHARDT
serer
Führungsebene,
sicher beim Dorfi.
Bin stolz ein Dorfi zu sein.
Herzliches vargealts Gott.
Gern gmacht, guat gmacht.

NINA MAYER
Unsere Führungsebene hat super schnell
reagiert und die Arbeiten bis auf ein Minimum reduziert, um so die ganze Mannschaft zu schützen. Das ist nicht selbstverständlich. Auch jetzt - 2 1/2 Wochen
später - sind sie sehr bemüht, das Beste
für die Mitarbeiter zu tun. Ich möchte auf
diesem Wege auch mal DANKE sagen.
Danke für alles, was ihr für uns macht!
Es ist schön, Teil dieser Firma zu sein.

HELMUT HELI SCHNETZER
Ich finde es wirklich super, dass unsere
Chefs so schnell gehandelt haben und
beispielhaft vorausgegangen sind.
Dass wir zuhause bleiben sollen und
dürfen ist bestimmt keine einfache
Entscheidung gewesen, aber die richtige! Und wir freuen uns jetzt schon
riesig, dass es danach wieder mit vollem
Einsatz weitergehen kann!

In einem so tollen Team zu
arbeiten und mit solchen
Chefs – überstehen wir
alles! Zemmat heba – gern
gmacht, guat gmacht!

REBECCA REICHART
Danke dafür, dass ihr
versucht mit allen Mitteln
Wege zu finden damit wir
nach dieser Zeit unseren
Arbeitsplatz noch haben.

HANS-GEORG AMANN
Danke an alle DORFI
CHEFS das mir nit zum
AMS müssand !!!!!!! Es
hauand glob alle nochher
wieder drauf wie vorher!!

NORBERT
BUXI BUXBAUM

Ich finde, das ist eine tolle
Wertschätzung gegenüber den
Mitarbeitern. Die Firma ist
sehr familienfreundlich eingestellt. Es ist eine super Sache,
dass sie dafür sorgen, dass
jeder seinen Arbeitsplatz behalten kann.
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Marktauftritt

Sulzer Mixpack AG
Großprojekt in Zusammenarbeit der Profiteams Eberle und Gölz
Der weltweit tätige Industriekonzern Sulzer ist in
Haag (CH) mit der Sulzer Mixpack AG vertreten, welche dort Kunststoffteile für das Verpacken, Mischen
und Dosieren herstellt.
Nun investierte Sulzer in den Ausbau und die Weiterentwicklung des Standorts. Ein Anbau wurde errichtet
und die bestehenden Produktionskapazitäten ausgebaut. Der Dorfinstallateur erhielt den Auftrag für die
Ausführung von Sanitärinstallationen und Kälteanlagen.

ausgeführt. „Wir haben über 4,5 km Rohre verlegt,
das ist eine beträchtliche Menge“, so Projektleiter Rolf
Michl über die Kälte-, Sanitär- und Druckluftrohre.
Die Jungs werden bestimmt noch ein paar weitere
Wochen auf der Baustelle verbringen. Wir gratulieren zu einem tollen Großprojekt unseres Standorts in
Sennwald – ausgeführt in Kooperation mit den Wolfurter Dorfis. Gern gmacht, guat gmacht!

Für das Projekt wendeten Projektleiter Rolf Michl und
das Profiteam Eberle sowie das Profiteam Gölz seit
August bereits zahlreiche Arbeitsstunden auf.
Die Arbeiten fanden hauptsächlich in den Werken
4 und 5 statt: Sechs neue Pumpen für Maschinen-,
Werkzeug- und Klimakühlung, die komplette Verrohrung von Halle 4 über den Anbau in Halle 5, ein
sehr komplexer Technikraum und über 50 Maschinenanschlüsse – die Dimensionen sind enorm. Auch die
Sanitäranlagen sowie die Druckluftanlage wurden

Projekthighlights aus dem Auftragsbuch: März 2020
Projekt

Kunde

Team

WA Hasenfeld Lustenau
Rohrinnensanierung inkl.
Erneuerung der Kellerverteilung

Vogewosi GmbH

Team Gutbrunner

Mangold Bäckerei Schruns
Gerätelieferung Kühlung

Bäckerei Mangold GmbH

Team Amann

Walserhalle Raggal
Sanierung Heizzentrale

Gemeinde Raggal

Team Peter

4 Vollbad: Feldkirch, Götzis, Dornbirn, Wolfurt
2 Badsanierung: Koblach, Klaus

Diverse

Vollbad

Ein bisschen Spaß muss sein...

Foto des Monats

Fun

Witzecke
Sachen zum Lachen!
Ein Mann an seinem Sterbebett.
Seine Frau hält seine Hand.
Da sagt er zu ihr mit leiser Stimme:
„Weißt du was, du warst immer bei
mir. Das werde ich dir nie vergessen.
Du warst da, als es mir schlecht ging.
Du warst da, als ich meinen Job verloren habe. Du warst da, als ich den
Autounfall hatte. Du warst da, als ich
krank war. Weißt du was?”, “Ja mein
Schatz”, ermutigt seine Frau ihn zum
Weitersprechen. Der Man winkt sie
noch näher an ihn heran und flüstert
ihr ins Ohr: „Ich glaube du bringst
mir Unglück!“
----------------------------------------Udo und Kerstin sind ein verheiratetes Ehepaar. Vor einigen Jahren
haben sie Tante Elsa bei sich aufgenommen. Tante Elsa war mittellos
und das Ehepaar hatte Mitleid mit ihr.
Deshalb haben sie die Tante bei sich
wohnen lassen.Tante Elsa war aber
kein einfacher Gast. Die vielen Wünsche der Tante waren eine Belastungsprobe. Ständig wollte sie

etwas. Immer war sie am Nörgeln.
Dies sei nicht gut, das sei nicht in
Ordnung und und und. Über die Jahre
hat das Ehepaar versucht, es der
Tante immer wieder recht zu machen, auch wenn das nicht immer
leicht war und sehr an den Nerven
gezerrt hat. Tante Elsa war schon
sehr alt. So kam es, dass Tante Elsa
eines Morgens nicht mehr aufgewacht ist. Sie ist im Schlaf verstorben.Auf dem Weg zurück vom
Friedhof, sagt der Ehemann Udo zu
seiner Frau Kerstin: „Ich muss dir gestehen, dass ich dich fast wegen deiner Tante Elsa verlassen hätte. Nur
durch meine große Liebe zudir, habe
ich
deine
Tante
aushalten
können.”Seine Frau schaut ihn völlig
verwundert an und sagt: "Wie jetzt
meine Tante. Ich dachte es wäre
deine Tante!!!"
----------------------------------------Der Lehrer fragt Fritzchen wo denn
seine Hausaufgaben seien. Fritzchen:
„Ich sollte doch mein Zimmer beschreiben oder?“ Lehrer: „Ja genau.
Wo sind denn nun deine Hausaufgaben?“ Fritzchen: „Nun als ich die
erste Wand vollgeschrieben hatte,
kam Mami und hat mir die Stifte

weggenommen!“
----------------------------------------Einsatzbesprechung im ostfriesischen
Raumfahrtzentrum. Der Raumschiffkapitän informiert seine Astronauten:
„Männer, unser erster Raumflug führt
uns zur Sonne.“ Meint ein Astronaut:
„Aber ist es da nicht fürchterlich
heiß?“ Darauf der Kapitän: „Aber,
aber, wir landen natürlich nachts!“

Dein Leben is
t
ein Geschenk.
Vergeude es
nicht.
Vertraue dein
er
Seele.

Insider

Eintritt

Eintritt

Austritte

Robert Hieble

Natascha Mähr

Andreas & Bernhard

Voraussichtlich im Laufe des
Aprils bekommt das Team Ploner erneut Verstärkung im Heizungsservice.
Der neue Mann im Team ist Robert
Hieble. Der (fast) 42-jährige wohnt
in Bludenz und war zuvor bei der
Firma Viessmann im Service tätig.
In den ersten Wochen bekommt Robert eine ordentliche Einschulung
ehe er künftig selbstständig unsere
Anlagen betreut.
Wir freuen uns, dich beim Dorfi
begrüßen zu können und wünschen dir einen guten Start und
viel Spaß in deinen neuen Aufgaben!

Nach zwei Jahren Karenz meldet sich Nati wieder zurück in
die Dienste des Dorfinstallateurs.
Sie wird ab Anfang Mai mit zehn
Stunden in der Woche starten.
Natascha´s Hauptaufgabe wird die
kaufmännische Unterstützung unserer Teamleiter sein.
Wir freuen uns, dass du wieder
da bist und wünschen dir einen
tollen Start.

Auch getrennte Wege gehen
weiter.
Anfang März trennten sich die Wege
zwischen Andreas Poppa und dem
Dorfinstallateur. Wir bedanken
uns für die vielen Jahre und die
tolle Arbeit, die du geleistet
hast. Für deine berufliche und
persönliche Zukunft wünschen
wir dir das Allerbeste und viel
Erfolg für deine künftigen Aufgaben!
Mitte März hat sich ein Lehrling vom
Dorfi Bludenz verabschiedet. Bernhard Fröhlich hat sich dazu entschlossen, die Lehre abzubrechen
und eine neue Richtung einzuschlagen. Wir danken dir für die Zeit
beim Dorfi und wünschen dir für
deine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute und viel
Erfolg!

Dorfi Skitag
in Mellau/Damüls
Rekordverdächtig (knapp 60 Anmeldungen) ging der Dorfi-Skitag im Skigebiet Mellau/Damüls
über die Bühne. Schlussendlich
waren es 49 Dorfis, die dem nicht
ganz so guten Wetter trotzten. Dafür
wurden sie belohnt. Die Schneelage
war gut, das Wetter in den niedrigeren Lagen top; nur ganz oben mussten sie gegen starke Windböen und
Schneestürme ankämpfen. Zur Mittagszeit haben sich alle bei Gilbert in
der Elsenalpstube eingefunden. Er
hat die Dorfis wieder bestens verköstigt. Später war der Aprés-Ski bei
„Da Ingo“ angesagt. Hier wurde noch
ein wenig gefeiert, gesungen und getanzt ehe der starke Schneefall die
Truppe zur Nachhausefahrt gezwungen hatte.
Ein Teil der Mannschaft machte
schließlich noch einen Abstecher ins
Schlössle. Wieder einmal ein toller Tag mit tollen Leuten!

Insider

Jubilare im April & Mai
125 gemeinsame Dorfi-Jahre
Im April geht es gleich weiter
mit unseren Jubilaren.
Unsere liebe Karin ist sage und
schreibe seit 25 Jahren ein wichtiger Bestandteil des Dorfis.
Wir danken dir für alles, was du
in dieser Zeit geleistet hast und
gratulieren dir von ganzem Herzen zu deinem Jubiläum. Weiterhin viel Freude und noch
viele Dorfi-Jahre!

Anfang Mai können zwei Dorfis
auf jeweils 30 Jahre Firmenzugehörigkeit zurückblicken.
Einer davon ist unser Teamleiter in
Götzis - Hermann Gächter. Mit viel
Erfahrung und einem großen Wissen
ist Hermann tagtäglich für unsere
Kunden im Einsatz.
Ebenso ist Stefan Weichinger alias
“Vogel” einer unserer Jubilare. Stefan ist seit einiger Zeit wieder an

unseren Götzner Standort zurückgekehrt und ist seither eine große
Hilfe im Team Huggle.
Wir möchten euch beiden auf
diesem Wege für euren Einsatz
und eure langjährige Treue danken. Wir wünschen euch für die
kommenden Jahre alles Gute,
Gesundheit, Freude und Erfolg
in euren Tätigkeiten.

Karin Rüdisser
03. April

Hermann Gächter
01. Mai

Stefan Weichinger
01. Mai

Ein weiterer Jubilar im Mai ist
unser Teamleiter und Gesellschafter Robert Feuerstein.
Seit 40 Jahren ist Robert mit
großem Eifer und viel Herzblut
dabei.
Wir möchten uns bei dir für deinen unermüdlichen Einsatz,
deine korrekte Art und deine
Treue bedanken. Wir freuen uns
noch auf weitere gemeinsame
Jahre mit dir und wünschen dir
alles Liebe, Gesundheit und viel
Freude bei der Arbeit.

Robert Feuerstein
01. Mai

Runder Geburtstag
Helmut Wäger
Im April haben wir wieder einen
runden Geburtstag.
Einige von euch werden ihn gar nicht
kennen. Unser langjähriger Mitarbeiter bzw.
Urgestein, Helmut Wäger, der mittlerweile „nur noch“ in Teilzeit bei
uns tätig ist, kann am 10. April seinen 60. Geburtstag feiern.

Lieber Helmut, wir alle wünschen
dir alles erdenklich Gute zu deinem Geburtstag.
Bleib gesund und
weiterhin so fit.
Lass dich
feiern!

Lehrlinge

Grundlagenwerkstatt
Termine im März/April
Mitte März war die Firma Geberit
bei uns im Hause.
An zwei Tagen haben Schulungen in
Theorie und Praxis für unsere Monteure, Team- und Projektleiter und
auch für unsere Lehrlinge im zweiten
Lehrjahr stattgefunden. Für die Lehrlinge ging es um das Thema „Abwasser“, welches im Rahmen der
Grundlagenwerkstatt
abgehalten
wurde. Für unsere Lehrlinge im dritten Lehrjahr ging es Mitte März in die
HTL Rankweil. Sie durften dort die
Räumlichkeiten, genauer gesagt das

Labor für das Thema Hydraulik nutzen. Experte bzw. Begleiter war
unser Technischer Leiter Michael
König.
Leider mussten aufgrund der aktuellen Lage alle darauffolgenden
Termine der Grundlagenwerkstatt bis auf Weiteres abgesagt
werden. Wann bzw. ob es Ersatztermine dafür gibt, wird sich in
den kommenden Wochen zeigen.
Gerne halten wir euch auf dem
Laufenden.

E-learning für unsere Berufsschüler
Eine Herausforderung für Lehrer und Schüler
Aktuell haben wir neun Lehrlinge
in der Berufsschule, die allesamt
auf Homeschooling umgestellt
haben.
Die ganze Sache stellt sowohl für
Lehrerschaft als auch für Schüler
eine große Herausforderung dar.
Im Besonderen wird es bei unseren
Lehrlingen im vierten Lehrjahr noch
spannend werden. Schließlich stehen
Ende Sommer die Lehrabschlussprüfungen an. Hier ist die Schule gefordert, um die Schüler bestens auf die
Prüfung vorzubereiten. Zudem wissen wir noch nicht, ob die Prüfungen
im üblichen Rahmen abgehalten werden können.

Die Lehrlinge werden regelmäßig mit
Schulstoff versorgt. Damit unsere
Lehrlinge während dieser Zeit nicht
ganz auf sich alleine gestellt sind,
werden sie regelmäßig von Philipp
Högger, Thomas Fickler (technischer
Fachunterricht und Mathe) bzw.
Daniel Böni (Deutsch, Englisch und
Wirtschaftslehre) kontaktiert. Gemeinsam werden dann die Aufgaben
besprochen bzw. - bei Bedarf - auch
Sachen erklärt.
Laut unserem Lehrlingscoach Thomas (er betreut unsere 4. Klässler)
ist es recht kompliziert. Sie arbeiten
auf 4 - 5 verschiedenen Plattformen.
Teilweise halten die Lehrer Unterrichtseinheiten mit der ganzen Klasse
mittels Microsoft Teams ab. Auch

“youtube” kommt beim Lernen zum
Einsatz. In virituellen 3er-Gruppen
müssen verschiedenste Themen aufbereitet und dem Lehrer zugesandt
werden.
Da geht es laut Philipp im 1. Lehrjahr
etwas ruhiger zu. Es ist zwar recht
mühsam via Whatsapp oder Ähnlichem, jedoch kommen die Lehrlinge
mit dem Lehrstoff ganz gut klar.
Auf diesem Wege hoffen wir,
dass alle die Berufsschule - trotz
diesen besonderen Umständen gut meistern können.
Wir wünschen euch allen auf
jeden Fall viel Erfolg und Ausdauer. Wir sind überzeugt, dass
ihr das alles packt!
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E-Mobilität bei Dorfinstallateur*in
Energieeinsparungen von bis zu 60 % im Vergleich zum Diesel-PKW
Die E-Mobilität beim Dorfinstallateur boomt: Neben dem Ausbau
unserer E-Bike-Flotte (schon über
40 E-Fahrräder!) wurde auch der
E-Auto-Pool erweitert. Insgesamt
fährt der Dorfinstallateur bereits
12 E-Autos und zwei weitere folgen im Herbst. Fast die Hälfte aller
PKWs werden also mit Strom betrieben. Vor allem unsere Projektleiter meistern ihre Aufgaben mit
den E-Autos.
Erfahrungsberichte
Rico Rischl erzählt: „Als ich den
e-Golf bekam, hatte ich große Bedenken, ob ich damit den Alltag
bewältigen kann. Sehr skeptisch
war ich bzgl. Reichweite, Ladeinfrastruktur und Ladegeschwindigkeit.
Nach der ersten
Woche hat sich für
mich aber herausgestellt, dass man
sich mit hauptsächlicher Nutzung im
Ländle keine Gedanke machen muss. Ich kann Zuhause an der normalen Steckdose
oder Starkstromdose über Nacht
laden oder in der Firma an den Ladesäulen - und wenn alle Stricke
reißen gibt es Schnellladesäulen,
bei denen man nach einem gemütlichen Kaffee nach 30 Minuten
wieder problemlos 100 km fahren
kann.

Somit ist mein Fazit zu den Punkten Reichweite und laden: Urlaub kann man mit dem E-Golf
in Europa nicht so gut machen für mindestens 95% des Jahres
funktioniert es aber problemlos.“
Die Weiterentwicklung der E-Mobilität in den letzten Jahren hat
Projektleiter Stephan Rheinberger
erlebt: „Ich fahre
schon acht Jahre elektrisch! Erst
vier Jahre mit dem
Joghurtbecher von
Citroën, da war
nicht nur die Heizung, sondern
auch die Reichweite zum Zittern!
Dann kam der Renault Zoe für
zwei Jahre, da war ich schon fast
begeistert. Das Auto hatte endlich eine Uhr und eine Sitzheizung,
jedoch nur eine minimal bessere
Reichweite.
Seit zwei Jahren bin ich nun glücklicher e-Golf-Fahrer. Ein absolutes
Traumauto, das richtig Spaß macht
beim Fahren, laut BH sogar zu viel
Spaß! Der Golf ist zwar immer
noch klein genug, aber für mich ein
wunderschönes und im gesamten
hochwertig verarbeitetes Auto, das
mir sehr viel Freude bereitet.“
Laden an allen Standorten
Die E-Flotte kann an allen Standorten des Dorfis mit Strom aus der

gebäudeeigenen PV-Anlage geladen werden. Der ökologische Vorteil beim E-Auto im Vergleich zum
Diesel ist vor allem dann gegeben,
wenn mit Ökostrom geladen wird.
Genügend Ladestationen an den
Standorten und regelmäßiges Laden bei Bürozeiten führt dazu, dass
man immer ein vollgetanktes Auto
hat, wenn man startet.
Warum das E-Auto
ein zweites Leben hat
Mit der steigenden Zahl der E-Autos gewinnt auch die Frage nach
der Entsorgung der Antriebsakkus
an Bedeutung. Davor hat der Akku
aber noch ein zweites Leben: Nach
mehrjähriger Nutzung im Fahrzeug
mit langer Laufleistung kann dieser als stationärer Energiespeicher
verwendet werden. So kann er zum
Beispiel zur Zwischenspeicherung
von Stromüberschuss aus der Photovoltaik-Anlage genutzt werden.
Zahlen & Fakten
» Erstes E-Auto beim Dorfi: 2011
» Stand Aktuell: 14 E-Fahrzeuge
» Modelle: e-Golf, e-Up,
Renault Kango, Tesla, Jaguar
» Kosteneinsparung im Vergleich
zu Diesel-PKW:
30 % niedrigere Gesamtkosten,
60 % Energieeinsparung
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Termine

Termine & Vorankündigungen

Bis auf Weiteres finden keine
Termine bzw. Veranstaltungen statt!

Geburtstage

April

Mai

03.
08.
10.
12.
13.
14.
15.
17.
19.
20.
22.
26.
27.
28.
29.

02.
02.
03.
05.
05.
06.
07.
08.
09.
11.
13.
14.
15.
15.
19.
20.
22.
23.
23.
24.
25.
25.
25.
26.
27.
27.
27.
27.
27.

Scheier Ulrich
Krientschnig Vivian
Wäger Helmut
Balogh Laszlo
Heinzle-Rüf Bettina
Rüf Vincent
Braun Dominik
Grutsch Elmar
Schatzer Simon
Tomazzoli Alexander
Nesensohn Markus
Heinzle Aaron
Soddu Fabio
Hieble Robert
Grayer Jürgen

Nachbaur Bernhard
Rohrer Marco
Lechleitner Tobias
Plesa Valentin
Michl Rolf
Gölz Benjamin
Amann Hans-Georg
Eberle Sandra
Fink Alexander
Breuss Philippe
Rüdisser Daniel
Eberhardt Stefan
Franz Larissa
Stemer Marco
Sparr Stefan
Lampert Lena
Reichart Rebecca
Bischof Bettina
Gutbrunner Siegfried
Förster Julia
Geyer Manfred
Gassner Denise
Rüdisser Clemens
Rath Michael
Gächter Markus
Feurle Alwin
Gassner Ernst
Hammermann Lukas
Losert David

Workshop

Schulung
Informativer Austausch mit 80 Dorfis
Mitte März fand in Götzis eine
umfangreiche zweitägige Geberit-Schulung statt.
Über 80 Monteur*innen, Lehrlinge
sowie Team- und Projektleiter und
Teammitglieder des Proficenters
nahmen an der Schulung teil.
Geberit-Profi Harald Hafko bearbeitete verschiedene Themenschwerpunkte:

» Brandschutz und Schallschutz
bei Abwasserleitungen
» Infos zu Planung, Montage und
Inbetriebnahme des Dusch-WCs
„Aquaclean“
» Bei der Dachentwässerung mit
dem Unterdrucksystem „Pluvia“
wurden besonders die Befestigung
sowie physikalische Besonderheiten in der Montage geschult.

» Verarbeitungshinweise im Sinne
geltender Normen und Infos zum
schonenden Umgang mit den Geberit Maschinen.
Harald Hofko und das Team von
Geberit haben für uns zwei super
Tage organisiert und alle mit genügend Unterlagen und Hilfsinstrumenten (Dimensionierungsschieber, Geberit-App, Videoanleitungen
im Internet etc.) versorgt.

Was machen die Dorfis...
... in Zeiten der Coronavirus-Krise?

Während einige unserer Dorfis ihr
Homeoffice mit Katze, Kind und
Partner teilen müssen, hat manch
anderen der Putzfimmel, die Baulust oder der Einfallsreichtum gepackt.

Bei Christoph aus der Technik und
Larissa vom Büro ist deutlich zu
sehen, wer momentan den Ton angibt.

Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, soviel ist klar. Doch
unser Team beweist: Das ist noch
lange kein Grund, den Kopf in den
Sand zu stecken!

Ebi‘s kreativer
Schutz vor Corona
(selfmade).
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Kevin vom Team Huggle hat seinen
Gartenzaun gebaut - Gartenhaus folgt!

