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modernster Technik, mit riesen Datenmengen und
komplexen Algorithmen «abgesichert».
Die Zukunft, der Blick durch die Frontscheibe: Sie
wird immer Überraschungen bringen und hält sich
eben nicht an die Vergangenheit. Sie zwingt uns
wachsam, kreativ zu bleiben und lösungsorientiert
zu denken.

Kann das ein Vorsatz sein ?
Weihnachten ist angesagt, aber hier im Bündnerland kommen durch den Föhn eher Frühlingsgefühle auf bei fast 20°C, aber kalendarisch ist ja auch
noch nicht Winter.
Nun sind 12 Monate eines Jahres schon wieder vorbei. Nach vorne geschaut sind Ereignisse (natürlich
vor allem die erfreulichen) oft kaum zu erwarten
und rückblickend fragen wir uns nicht immer wieder: «Ist das schon sooo lange her?»
Der Jahreswechsel und die Feiertage sind ein guter
Moment um Stille zu halten und auch mal die Vergangenheit wieder Revue passieren zu lassen, quasi
in den Langzeit - Rückspiegel zu schauen.
Apropos Rückspiegel. Es geht uns doch wie im
Auto: Wollen wir Ziele erreichen, schauen wir optimistisch mit dem Blick durch die grosse Frontscheibe nach vorne, was da alles kommen wird; im
nächsten Moment, allenfalls in einer Stunde, Morgen oder evtl. nächstes Jahr. Und dennoch dürfen
wir den Rückspiegel nicht vergessen, wohl ist er
sehr viel kleiner als die Frontscheibe, aber der regelmässige Blick nach hinten ist unerlässlich, sogar
zwingend notwendig.

Nichts ist schlimmer als in alten Pfaden zu verweilen, nach dem Motto: «Das tun wir immer so !»
oder «Das hat doch noch nie funktioniert»
Als Antwort würde hier passen: «Wer in die Fußstapfen eines anderen tritt, wird ihn nie überholen»
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Rückblick
Bleiben wir noch in der Vergangenheit.
Die Herbsttagung 2019 der SVGP ist auch schon
über 3 Monate her, mit Freude dürfen wir auf einen gelungenen Anlass im Elsass zurückschauen.
Ein grosses Danke schön nochmals an VALMET,
an die Herren Loic Lafon und Eloi Risacher, an Isabelle Fessler (sie hat bestens für unser Wohl vorgesorgt) und natürlich Ferddy Caseli, er hat den
Besuch organisiert. Der beiliegende Bericht von
Volker Osterholz beschreibt die Tagung im Detail.
Speziell zu erwähnen ist auch das 60. Jahre Jubiläum unserer Muttervereinigung VGP.

Im «Rückspiegel», das heisst in der Vergangenheit
sind die Fakten, die Zahlen, das Erlebte. Daraus lassen wir uns nach vorne lenken, entscheiden uns für
diesen oder jenen Weg.
Und dennoch ist eine Vorhersage, eine Prognose
immer mit Unsicherheiten behaftet und sei sie mit

Eine kleine Tischglocke als ‘Schweizer’-Geschenk an denVGP mit einer Schnitzelbank als Laudatio

Zu finden in «Handelszeitung» und «20 min»

Ausblick
Als nächster Termin im 2020 steht eine
VGP – Exkursion auf dem Programm. Ein Fachexkursion nach Österreich vom 10.5. - 13.5.2020 ist
organisiert. Die übliche Fachtagung in Gernsbach
entfällt deshalb.
Details zu der Fachexkursion findet man unter:
www.gernsbacher-meister.de/termine/
Bei der Herbsttagung im Elsass habe ich berichtet,
dass wir im 2020 auch keine «übliche» Tagung machen. Wir treffen uns am Freitag 4. Sept. 2020 im
Raum Luzern zu unserer 16. Generalversammlung.
Als erstes werden wir einen fachspezifischen Vortrag oder Besuch organisieren, danach unsere GV
abhalten. Traktanden sind u.a. Vorstandswahlen
und vor allem ein kritischer Blick auf die Schweizer
Papierwelt und unsere Rolle darin. Mehr dazu werden wir im Frühjahr mitteilen.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme an diesen
Anlässen.

Gras-Papier
Eigentlich kein
neuer Rohstoff,
aber im Zuge
von Nischenmärkten und mit Fokus auf Nachhaltigkeit sind die
Gründer (wieder) auf Gras gestossen.
Creapaper stellt der Papierindustrie einen neuen
Rohstoff zur Herstellung von Papier und Kartonagen
zur Verfügung: Gras! Genau genommen ist es getrocknetes Heu, das gemäß den Anforderungen der
jeweiligen Papierfabrik nach einem entwickelten
und patentierten Verfahren aufbereitet und im Produktionskreislauf der Papierfabrik als Rohstoff anstelle von Frischfasern (Holz) oder Recyclingpapier
eingesetzt wird.
www.creapaper.de/

Interessantes
Der Vorstand wünscht allen SVGP - Mitgliedern,
Gönner und Freunde dass die guten Vorsätze im
2020 alle umgesetzt werden können. Alles Gute,
privat, gesundheitlich und natürlich auch beruflich.

Die Holz - Unterhose

Zwei Zürcher haben mit ihren Kunden Unterwäsche
aus Bambus- und Birkenfasern entwickelt. Früher
waren sie aus Baumwoll-Feinripp oder Seide, dann
kamen Kunstfasern wie Polyamid oder Nylon.
Wenn es nach zwei jungen Schweizern und ihren
Kunden geht, ist zurzeit die bequemste Form der Unterhose die aus Bambus-Birken-Fasern. «Das klingt
vielleicht seltsam, aber die Mischung aus BambusViskose und Birken-Fasern ist eines der weichsten
Materialien, die es aktuell auf dem Weltmarkt gibt»
Allan Perrottet und Roy Bernheim hatten im Jahr
2016 die Idee dazu.
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