Jahresbericht der Präsidentin
Am 22. Juni 2016 fand die Mitgliederversammlung in der BSZ in Zürich statt. Per dieser GV
verabschiedeten wir Ruedi Geissmann, der für das Ressort Kommunikation/Marketing zuständig
war und ich wurde gewählt. Unsere Mitglieder waren auf 143 angestiegen.
Es war und ist viel los im Berufsbildnerverband. Leider mussten wir das Projekt Übernahme
Trägerschaft für den Fachausweis Berufsbildungsfachmann/-frau, nach mehreren Sitzungen
ablehnen. Wir haben und hatten weder die personellen noch die finanziellen Strukturen, das
Projekt zu stemmen.
Innerhalb des Vorstandes haben wir uns zu zwei Sitzungen getroffen, auf welchen wir einerseits
die Neu-Ausrichtung besprochen haben und andererseits die Zusammenarbeit mit Anbietern von
Aus- und Weiterbildungen für die Berufs- und Praxisbildner. Weitere Informationen folgen.
An einer dieser Sitzung nahm Michèle Uffer teil. Sie stellt sich nachher zur Wahl für das Ressort
Kommunikation/Marketing. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Michèle.
Was wir ebenfalls in Angriff genommen haben, ist die Gestaltung eines neuen Logos mit dem wir
einen neuen Anfang symbolisieren möchten. Weitere Information folgen.
Sobald als möglich werden die Homepage sowie die Facebook-Seite neu überarbeitet und dort
finden Sie als Mitglied dann das Neueste in Sachen Zusammenarbeit mit Anbietern und NeuAusrichtung.
Leider haben wir auch dieses Jahr eine Demission zu verzeichnen und zwar die von Edi
Schwertfeger. Wer Edi kennt, weiss, dass er in all den Jahren mit seinem Effort die
Berufsbildungslandschaft sehr mitgeprägt hat und dass es ohne ihn den Verband nicht geben
würde. An dieser Stelle und im Namen des Vorstands ein herzliches Dankeschön für seine Arbeit.
Eine Nachfolgeregelung ist noch offen. Mit möglichen Kandidaten sind wir bereits im Gespräch.
Es ist keine einfache Aufgabe, den Erwartungen der Mitglieder gerecht zu werden. Wir haben
einen Stammtisch mit aktuellen Themen, sowie Referate organisiert, welche leider wegen
unzureichenden Anmeldungen abgesagt werden mussten. Wir appellieren auch an Euch, liebe
Mitglieder, uns dabei mehr zu unterstützen, damit der Verband weiterhin wächst und Euren
Bedürfnissen entsprechen kann. Wir helfen gerne bei der Umsetzung von neuen Ideen. Die
Weiterführung des Verbandes steht und fällt mit dem Mitgliedern und deren Wünschen.
Ich möchte mich bei meinen Vorstandskollegen sowie bei den engagierten Mitgliedern der GPK für
die Unterstützung und die Zusammenarbeit herzlich bedanken.
Cham, 18. Mai 2017
für den Vorstand
Hanna Hoenig

