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Editorial 
 
Werte Kolleginnen, 
werte Kollegen 
 
Geschätzte Mitglieder des 
SVBS. Die Reformierung 
und Neuorganisation des 
SVBS ist in vollem Gange. 
Es ist für alle beteiligten Per-
sonen eine sehr arbeitsrei-
che und intensive Zeit. Was 
gibt es Neues zu berichten: 
die briefliche 35. GV- Abstim-
mung wurde fristgerecht um-
gesetzt. Die Mitglieder haben 
grossmehrheitlich alle Trak-
tanden angenommen und 
zugestimmt. Ebenfalls ist der 
SVBS der neue Besitzer der 
AWS Staplerschule, welche 
von Ueli Steiner übernom-
men wurde. In der Zwischen-
zeit wurde eine GmbH ge-
gründet damit die Stapler-
schule eigenständig als Be-
trieb geführt werden kann. 
Der neue Name lautet auf 
AWS GmbH. 
Dies war ein strategisches 
und wegweisendes Geschäft 
für die Erweiterung unserer 
Kursangebote um ein nach-
haltiges und langfristiges so- 
wie zeitgemässes und den 
Bedürfnissen angepasstes  
Überleben des SVBS zu si-
chern. Die Zertifikatskurse 
sind dieses Jahr sehr gefragt 
und gut besucht. Die Zukunft 
und Auslastung im AZ wird 
weiterhin darüber bestim-
men, welche Angebote be-
nötigt und gefragt sind.     
 
 
Kollegiale Grüsse 
 
 
 
Robert Brändli 
Präsident SVBS 

 

Neues aus der Ge-
schäftsstelle  
 
Michelle Hofstetter hat sehr 
viel im Hintergrund abge-
klärt, diverse Abläufe hinter-
fragt, optimiert und den heu-
tigen Gegebenheiten ange-
passt. Dies wird noch weiter-
hin einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Die Vorbereitung 
für das Digitalisieren der Un-
terlagen ist ein grosser und 
intensiver Zeitaufwand. 
Diese Arbeiten werden sich 
mittel- und langfristig jedoch 
rechnen und auszahlen. Wir 
können also nicht über man-
gelnde Arbeit klagen. Die 
neuen Anforderungen, wel-
che im Zusammenhang mit 
dem Berufsbild 2030 auf uns 
zukommen, werden uns si-
cherlich sehr beanspruchen. 
Eines ist jetzt schon ganz 
klar ersichtlich, es werden in 
den nächsten Jahren zahlrei-
che Änderungen anstehen, 
welche unausweichlich auf 
uns zukommen. Im AZ Bel-
lach wurden bis jetzt zahlrei-
che Anstrengungen unter-
nommen um das Areal auf 
Vordermann zu bringen. 
Bäume und Sträucher wur-
den geschnitten, Büro und 
Schulcontainer chemisch ge-
reinigt, Fahnenmasten repa-
riert, Türen und Tore gängig 
gemacht und gerichtet. 
Fenster und Rollläden wur-
den ebenfalls in Stand ge-
setzt. Natürlich wurde auch 
Material, welches für Kurse 
benötigt wurde und nicht 
mehr den Anforderungen ge-
nüge getan hat, ersetzt. Der 
Weg ist natürlich noch lang 
und trotzdem kann man sa-
gen, dass dies der richtige 
Weg ist den wir jetzt einge-
schlagen haben. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Es hat wieder Parkplätze. 
 

 
Im Inneren hat es ebenfalls 
wieder Platz. 
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Verabschiedung 
 
Die Zeit geht immer weiter, 
sie kennt auch keine Pause 
oder Unterbrüche es ist ein-
fach so, c’est la vie.  Willi 
Schöpfer geht von der beruf-
lichen Bühne des Lebens in 
den wohlverdienten privaten 
Teil über. 
Willi war immer sehr daran 
interessiert, dass es beim  
SVBS vorwärts geht. Die 
technische Unterstützung 
von der Hilti wäre ohne sein 
grosses Engagement, wahr-
scheinlich nicht so grosszü-
gig ausgefallen. Willi hat im-
mer wieder gute Ansätze an 
den Tag gelegt in welche 
Richtung die Ausbildungen 
und die Unterstützungen lau-
fen könnten. Wir, der Vor-
stand und der SVBS, bedan-
ken uns von ganzem Herzen 
bei Willi für die gute und res-
pektvolle Zusammenarbeit 
und wünschen ihm alles 
Gute für seinen neuen Le-
bensabschnitt. 
 

 
Rechts der Nachfolger von 
Willi         Scialdone Carmine 

 
News 
 
Die SIA 118/221 ist ab dem 
ersten Mai 2021 rechtskräftig 
in Kraft getreten und hat die 
SIA 721 abgelöst. Ebenfalls 
kann ich bekannt geben, 
dass der neue NPK 132 auf 
der Zielgeraden ist. Die letzte 
Sitzung von Einwänden 

konnte erfolgreich beendet 
werden. Die Veröffentlichung 
des NPK 132 kommt erst 
Mitte / Ende 2022. Der Um-
stand ist, dass die Überset-
zungen in die verschiedenen 
Landesprachen, wegen CO-
VID in Verzug geraten sind. 
Der SVBS darf den neuen 
NPK trotzdem schon in Kur-
sen schulen. Ich kann Ihnen 
sagen, dass nach 6 langen 
Jahren endlich ein Ende zu-
standen gekommen ist und 
ich kann jedem nur empfeh-
len, diese Kurse beim SVBS 
zu besuchen. Die SIA und 
der NPK sind jetzt aufeinan-
der abgestimmt. Vieles ist 
neu und ist auch anders aus-
gelegt worden. Diese Kurse 
werden von Hanspeter 
Tschirren geschult. Er war 
ebenfalls von Anfang an in 
beiden Kommissionen mit 
dabei und kann ganz genau 
darlegen, wieso und weshalb 
gewisse Änderungen zu-
standen gekommen sind. 
 

Lehrabschlussprü-
fung der Klasse 
2018 
 
Die LAP lief soweit gut und 
konnte ohne Zwischenfälle 
durchgeführt werden. Von 8 
Teilnehmern haben 7 die 
Berufslehre mit eidgenössi-
schem Fachausweis bestan-
den. Leider konnte keine 
Feier stattfinden da einige 
Kantone die Noten erst  
Ende Juli bekannt gegeben 
haben. Schuld war ebenfalls 
COVID.  Die Abschlussfeier 
wird noch nachgeholt. 

 
Berufslehre 2021 
 
Es ist unglaublich aber bis 
jetzt sind insgesammt 24 
Lernende gemeldet worden 
und zwei von ihnen sind 
Frauen. Das macht doch 
Mut und Zuversicht für die 
Zukunft. 

 
 

Mitteilung 
 
Mit tiefem Bedauern haben 
wir die Nachricht erhalten, 
dass unsere ehemalige Mit-
arbeiterin Tamara Radojko-
vic verstorben ist. 
 

Wichtiges 
 
Ab sofort ist Vinzent Probst 
nicht mehr Vorstandsmit-
glied des SVBS. Dies auf 
sein eigenes Verlangen hin. 
Der Vorstand hat dies zur 
Kenntnis genommen, und 
bedankt sich bei Vinzent 
Probst für seinen langjähri-
gen Einsatz. Wir suchen eine 
geeignete Person für die 
Westschweiz, welche die An-
liegen und die Vorstellungen 
der Mitglieder im Vorstand 
vertritt.  Bitte melden. 

 
Termine 2021 
 

Herbst Apéro am 21.Okt. 
2021 ab 14 Uhr im AZ Bel-
lach. Der Vorstand und die 
Geschäftsstelle möchte Sie 
gerne vor Ort begrüssen und 
informieren über die aktuelle 
Situation und die Massnah-
men, welche getroffen wur-
den. Was kommt als Nächs-
tes auf uns zu? Bitte nehmen 
Sie sich die Zeit und über-
zeugen Sie sich selbst was 
alles schon unternommen 
worden ist damit der SVBS 
wieder im Glanz und Frische 
erstrahlt. Selbstverständlich 
sind sie Gäste des SVBS. 
Über ein zahlreiches Er-
scheinen freuen wir uns.   
 

http://www.svbs.ch/
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