
WPO TROTZ CORONA AUF 
KURS 
Herausfordernd – extrem und spal-
tend, aber auch oftmals verbindend! 
2021 – was war das nur für ein un-
glaubliches Jahr, das uns immer wie-
der unsere Grenzen und Unzuläng-
lichkeiten aufgezeigt hat. Niemals 
zuvor hat unsere Generation Be-
griffe wie «Freiheit» und «Verhältnis-
mässigkeit» derart kontrovers und – 
erschreckenderweise – teilweise so-
gar gehässig diskutiert. Ja, die Situa-
tion ist schwierig! Die Einschränkun-
gen der persönlichen Freiheiten sind 
für viele nur schwer zu ertragen und 
zu akzeptieren. Aber die Pandemie 
und ihre teilweise dramatischen Aus-
wirkungen auf unser Gesundheits-
wesen zwingen die Verantwortungs-
träger unseres Staates Massnahmen 
zu ergreifen. Tatsache ist, dass die 
Definition von Freiheit als unser 
höchstes Gut im Zentrum steht 
und wir selber mitentscheiden, wie 
schnell und wie gut wir jetzt und in 
Zukunft mit dem Virus fertigwerden.

Mit grosser Dankbarkeit und Stolz 
blickt WPO trotz Corona auf ein sehr 
erfolgreiches Jahr zurück. Bereits 300 
Mitglieder sind in unserem Boot und 
weitere namhafte Partner und Spon-
soren unterstützen uns. Wiederum 
kamen wir in den Genuss eindrück-
licher und noch lange in bester Er-
innerung bleibender Events – unter 
anderem beim «heissen» Themen-
austausch am Köhlerfest auf der 
Sirnacher Hochwacht, am gemüt-
lichen Sommertreffen bei unserer 
Branding-Partnerin Kindlimann AG in 
Tägerschen, am ersten WPO-Impuls 
mit der Kür der besten Innovation 
der Region im CUBIC der Firma Büh-
ler und dann natürlich Anfang dieses 
Monats am zweiten WPO-Unterneh-
meranlass mit der Delegiertenver-
sammlung und einem spannenden 
Referat von David Bosshart, dem 
langjährigen Direktor des Gottlieb 
Duttweiler Instituts in Rüschlikon.

Mein wichtigstes Anliegen an der 
Schwelle zu einem neuen Jahr ist 
es Danke zu sagen. Danke allen, die 
in irgendeiner Form mitgeholfen 
haben, unser WirtschaftsPortalOst 
weiterzuentwickeln und zu gemein-
samer Stärke zu führen. Mit den 
herzlichsten Wünschen für ein be-
sinnliches Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches neues Jahr freue ich 
mich jetzt schon auf ein Wieder-
sehen im 2022.
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