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MITEINANDER

CORONA SPEZIAL

Liebe Gäste des Coop Tagungszentrums

Als wir am 11. Mai unter Einhaltung der nötigen Hygienemassnahmen und mit genügend Platz unsere Türen wieder
für alle unsere Gäste öffnen durften, war unsere Freude
riesig! Rückblickend wurde Corona im Coop Tagungszentrum bereits Anfang März richtig wahrnehmbar: Wir begannen, im Restaurant Abstände zu schaffen und die Mitarbeitenden und Gäste über die Hygienemassnahmen zu
informieren. Am Laufmeter wurden Buchungen storniert.
Dann folgte der Lockdown: Um einen Foodwaste zu verhindern, startete unsere Küche mit dem Einkochen und
Einfrieren von Lebensmitteln. Die Réception blieb für Fragen offen. Währenddessen nahmen an der Coop-Front die
Turbulenzen zu: Gut die Hälfte unserer Mitarbeitenden wurde zum vorübergehenden Ausseneinsatz in den Retail oder
in die Verteilerzentralen einberufen – abgestimmt auf ihre
jeweiligen beruflichen Fähigkeiten und Wohnorte. Im Coop
Tagungszentrum engagierten wir uns hingegen in schmälerer Formation als Gastgeber für die bei uns einquartierte
Schweizer Armee und das medizinische Personal aus dem

grenznahen Ausland. Ein neuer Alltag kehrte bei uns erfreulicherweise ein, als Anfang Mai wieder die ersten Coop-internen Gäste für Sitzungen zu uns kamen.
Liebe Leserinnen und Leser, diese Gästezeitung ist den Erfahrungsberichten der Armee und der Mitarbeitenden in der
Job Rotation gewidmet. Wir hoffen, dass auch Sie wohlauf
sind! Auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen freuen wir uns
sehr. Und vielleicht können Sie uns bei dieser Gelegenheit
auch persönlich berichten, wie es Ihnen denn in dieser Ausnahmephase ergangen ist!
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit
und grüssen Sie herzlich!

Thomas Heimberg
Geschäftsführer Coop Tagungszentrum

DER SCHWEIZER ARMEE

Gemeinsam gegen einen
unsichtbaren Feind.
Wo sonst Seminare und unvergessliche Firmenanlässe
stattfinden, prägen nun Warnhinweise, Sichtschutz und
gepanzerte Fahrzeuge einen Teil des Bildes. Seit Anfang
April beherbergt das Coop Tagungszentrum bis zu 30 Soldatinnen und Soldaten, die wegen Corona im Einsatz stehen.
«Natürlich blutet das Hotelier- und Gastgeberherz schon ein
bisschen, wenn es martialischer zu- und hergeht als gewohnt», berichtet Thomas Heimberg, Geschäftsführer des
Coop Tagungszentrums. Aber es sei eine Selbstverständlichkeit gewesen, Hand zu bieten – natürlich im übertragenen Sinne – als die Territorialdivison 2 angefragt habe: Aufgrund der Schutzvorgaben dürfen Soldatinnen und Soldaten
nur noch überirdisch unterbracht werden, was die mögliche
Bettenzahl in Bundesunterkünften doch stark einschränkt.

«Das partnerschaftliche Mit
einander von Wirtschaft und
Armee stellt ein wichtiger
Beitrag zur Bewältigung der
Krise dar.»
Divisionär Daniel Keller,
Kommandant der Territorialdivision 2

Mit Coop und der Armee spannen hier zwei grosse, die
Schweiz prägende Institutionen zusammen, um gemeinsam
einen Beitrag zur Krisenbewältigung zu leisten. Für die Auftragserbringung ist nicht zuletzt eine gute Unterkunft von
zentraler Bedeutung: «Durch die optimalen Voraussetzungen im Coop Tagungszentrum konnte sich die Truppe voll
und ganz auf ihren herausfordernden Einsatz zugunsten der
Eidgenössischen Zollverwaltung im Grenzabschnitt Nord
konzentrieren. Es zeigt auch das partnerschaftliche Miteinander von Wirtschaft und Armee», so Divisionär Daniel
Keller, Kommandant der Territorialdivision 2.

Stabsadjutant Marco Meier, Chef Koord Abschnitt 21
der Koord Stelle 2 und Thomas Heimberg, Geschäftsführer
des Coop Tagungszentrums.

Für das Coop Tagungszentrum bot die Anfrage des Militärs
natürlich auch die Gelegenheit eines Beitrages an die Kostendeckung während des Lockdowns. Aber auch darüber
hinaus hat dies einen positiven Effekt: «Die Mitarbeitenden
fühlen sich gebraucht, können etwas Sinnvolles beitragen»,
sagt Heimberg, «dieser psychologische Moment ist nicht zu
unterschätzen.» Alles in allem eine Win-Win-Situation für
alle Beteiligten und ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung
der Krise.
Fachoffizier Francisco Droguett
Territorialdivision 2
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GASTBEITRAG

v.l.n.r.
Karina Fleischmann,
Julian Renggli,
Mirco Tonelli

Erfahrungsberichte unserer Mitarbeitenden, die während
dem Lockdown andere Bereiche von Coop unterstützt haben:
Julian Renggli, Koch, war vom 1. April bis Ende Mai
im Coop Verteilzentrum in Pratteln tätig.
Karina Fleischmann, Service- und Hotelmitarbeiterin,
packte vom 6. April bis Ende Mai in der Coop Filiale
an der Grellingerstrasse mit an.
«Ich war u.a. für die Personenkontrolle am Eingang zuständig, desinfizierte die Griffe der Körbe und Einkaufswägen und war auch im Bereich der Waren und Produkte
tätig. Immer wieder konnte ich auch meine Erfahrungen
aus meinem «normalen Alltag» in leicht veränderter Form
einbringen. Ein schönes Beispiel dafür ist, dass ich die
Gäste anstatt zu ihrem Tisch nun zu den von ihnen gewünschten Produkten begleitete. Ich wurde Schritt für
Schritt eingearbeitet und war froh, dass ich gleich ein
solch freundliches Team kennenlernen durfte. Was ich
auch sehr genoss, war die Stammkundschaft, die immer
«En guete Morge» wünschte. Besonders gut gefiel mir,
dass ich in der Krisenzeit da war, wo man mich auch brauchen konnte. Und es war schön, eine neue Branche kennenlernen zu können, ohne den Job zu wechseln. Gesamthaft eine positive Erfahrung. Ich freute mich aber auch
wieder darauf, in meinem angestammten Team zu arbeiten und im Restaurant Incontro herumzuflitzen.»

«Anstatt zu ihrem Tisch,
begleitete ich die Gäste
nun zu den von ihnen ge
wünschten Produkten.»
Karina Fleischmann im Einsatz in der Coop Filiale
an der Grellingerstrasse, Basel

«Ich stellte Getränke für die einzelnen Supermärkte in der
ganzen Schweiz zusammen. Via Headset erhielt ich Bestellungen, die ich auf einem Rolli abarbeitete. Da war viel Kartons-Packen und Aufladen angesagt. Ich wusste natürlich
schon, dass es bei Coop eine Logistik-Abteilung gibt. Aber
diese zum ersten Mal live zu sehen, war dann doch spannend. Vor allem die Grösse beeindruckte mich sehr. Als
Kunde sieht man die vollen Regale – aber was eigentlich
alles dahinter steckt, weiss man nicht. Die Arbeit, die ich
dort vorübergehend erbrachte, hätte ich mir sonst nicht
ausgesucht. Am Anfang musste ich teilweise über meinen
eigenen Schatten springen. Ich leistete aber in dieser ausser
gewöhnlichen Situation gerne meinen Beitrag. Was ich daraus mitnehmen konnte, waren definitiv ein paar Muskeln
mehr. Ich freute mich darauf, wieder in mein gewohntes
Metier zurückzukehren.»

Mirco Tonelli, Leiter Technischer Dienst, war vom
23. März bis Ende Mai bei Coop in Schafisheim im
Einsatz – grösster Logistikstandort und Grossbäckerei.
«In der Technik Produktion stellte ich sicher, dass alle Maschinen und Geräte gewartet wurden und einwandfrei liefen. Ebenfalls machte ich allgemeine Reparaturen an verschiedenen Orten. Um alle Abläufe genau kennenzulernen,
war ich am Anfang mit einem internen Mitarbeiter unterwegs. Die Arbeit in dem Team war hervorragend, die Stimmung sehr gut und die Menschen in Schafisheim waren
sehr freundlich und zuvorkommend. Ich kannte den Standort zuvor vom Hörensagen, war aber selbst noch nie dort
gewesen. Die Erfahrung, Einblick in andere Betriebe und
Abteilungen zu erhalten, war für mich sehr positiv. Trotz
der Corona-Krise hatten wir jeden Tag auch tolle und lustige Zeiten.»

GENIESSEN, ARBEITEN –
ODER BEIDES.
Ob privat unterwegs oder professionell
im Einsatz: Das Team des Coop Tagungszentrums verwöhnt Sie an idyllisch grüner
Lage, ganz in der Nähe von Basel.
Spezialangebot für Geniesser
Wir laden Sie herzlich zu einer wohltuenden Auszeit mit Dreisterne-Komfort ein. Auch ideal kombinierbar mit
vielseitigen Ausflügen in der Region
oder einem Abstecher in die City (gratis Parkplatz inklusive).
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Kontakt
Coop Tagungszentrum
Restaurant Incontro

Seminarstrasse 12–22
CH-4132 Muttenz

T +41 61 466 11 11
F +41 61 466 12 14

www.cooptagungszentrum.ch
tagungszentrum@coop.ch

Wo lässt es sich angenehmer produktiv sein, als in einer ruhespendenden, blühenden Umgebung? Das
Coop Tagungszentrum geniesst den
Namen eines führenden Tagungshotels in der Nordwestschweiz. Ob für
Konferenzen, Sitzungen und Seminaren. Dank unserer individuellen
Beratung, technischen Betreuung
und gastfreundlichen Infrastruktur
lässt sich Ihr Vorhaben bei uns ideal
in die Tat umsetzen.

