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Neue Berufsleute braucht das Land
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Stimmung und eine gespannte Erwartungshaltung dominierten den
in der Breite etwas gar
grosszügigen Raum.
Rektor Christoph Gutherz stellte den Anlass
unter die zur Zeit sehr
geläufige Bezeichnung
«Exit» und erklärte, dass
man vor dem freiwilligen «Brexit» wenigstens
gewusst habe, was auf
die Leute zukommt,
während beim «Schwexit», beim Austritt der
Schweiz aus der Europa-

Fussballmeisterschaft, der
weitere Verlauf der Fussballrunden erst nach
dem Austritt klar geworden sei. Er ging in
seinem Wortspiel noch
weiter und kam zum
GIBM-Exit, nämlich zur
Tatsache, dass 385 erfolgreiche Schülerinnen
und Schüler auf beidseitigen Wunsch die Schule
jetzt verlassen würden.
Der Rektor erinnerte
auch daran, dass, einem
alten Sprichwort gemäss, Lernen vergleichbar sei wie mit dem

Die Lernenden wurden an ihrem wichtigsten Tag nicht
alleine gelassen!

www.vbrb.ch
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Mit den Lehrabschlussprüfungen von Ende Juni in Muttenz sind 385 ausgebildete junge Leute in den Alltag entlassen worden, begleitet von der vielfach
gehörten Mahnung, mit der Weiterbildung keinen Moment nachzulassen.
In der gewerblich-industriellen Berufsfachschule
in Muttenz herrschte
am Mittwoch, 29. Juni
Hochbetrieb. Die Lehrabschussfeier hatte –
neben den Schülerinnen
und Schülern – Hunderte von Eltern, Lehrbeauftragten sowie Gäste aus
Politik, Verbänden und
Verwaltung angezogen.
Den musikalischen Rahmen lieferte die «GIB‘m
Lehrerband», eine elegante kleine akrobatische Show zeigten die
Cheerleaders. Festliche
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Rolf Graf begrüsst

Abschied für Fachlehrer Roberto la
Cioppa

Georg von Büren
wirbt für die Zunft

Fachlehrer Daniel
Eggenberger dankt
fürs Engagement
ten Wissensspektrums
hervor. Erst durch dieses

breite Wissen sei man in
der Lage, flexibel reagieren zu können und kann
sich auf neue Situationen
rasch einstellen. Zu den
Prüfungen in den zahlreichen Berufen waren
426 Absolventen der
verschiedenen Ausbildungsgänge zugelassen.
Von diesen haben 385
die
Abschlussprüfung
bestanden. 56 waren
mit der Note 5,3 und
höher «im Rang» angelangt.
Bei den Maurern dominierte Simon Sibold
(Erne AG Bauunternehmung, Basel) mit einem
ausgezeichneten Notendurchschnitt von 5,5,
gefolgt von Dominic Frei
(Bussinger + Itin AG, Rothenfluh) mit Note 5,0.
Nach dieser gemeinsamen Feierstunde trafen sich die Absolventen
der Maurerlehre EFZ und
die Absolventen Baupraktiker EBA gemeinsam zur Übergabe der

Fähigkeitszeugnisse in
einem der Klassenzimmer. Eltern und Freunde
hatten da Platz genommen, denn erst jetzt
wurden, als letzter Akt,
die Diplome verteilt.
Zunächst wurden die
Anwesenden von Fachlehrer Daniel Eggenberger und dann auch von
BRB-Präsident Rolf Graf
begrüsst.
Graf wollte zunächst
wissen, welchen beruflichen Aufstieg die Absolventen für sich selber
ins Auge fassen wollten.
Streben die Baupraktiker
EFZ nach dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis als Maurer, wieviele
wollen im Laufe des beruflichen Aufstiegs Vorarbeiter, Baupolier, Bauführer oder gar Baumeister werden? Die
Antworten kamen etwas zögerlich, denn
die Absolventen hielten
ja erstmals ihr Lehrabschlussdiplom in der
Hand. Doch nach und

nach wagten sich die
jungen Leute vor. Der
Begriff Baupolier schien
nach kurzer Zeit eindeutig zu dominieren.
Ein anspruchsvolles Ziel.
Baumeister hingegen,
das schien für den Moment doch noch etwas
hoch gegriffen zu sein.
Aber Graf mahnte auch,
dass für alle diese Pläne
die permanente Weiterbildung unabdingbare
Voraussetzung ist.
Einen Auftritt bekam
auch Georg von Büren, welcher an die
vielfältigen beruflichen
Chancen erinnerte sowie an die Möglichkeit,
sich in einer Zunft zu
organisieren, um mit
dem Handwerk in enger Verbindung zu bleiben. Steinmetz Georg
von Büren ist Mitglied
der Zunft des Drei vereinbarten
Handwerks
Steinhauer, Maurer und
Zimmerleute.
Fachlehrer Daniel Eg-

genberger händigte den
Absolventen die Diplome
aus, unterstützt mit einem
Handschlag von BRBPräsident Rolf Graf sowie
im Hintergrund assistiert
durch den BRB-Mitarbeiterstab Jeanette Steger,
Cornelia Soder und Georges Harr. Die Angehörigen, meist die Mütter, erhielten aus der Hand von
Rolf Graf eine Rose, quasi
als Anerkennung für die
oft diskrete Hilfe zu Hause
bei der Bewältigung der
Lehre und vor allem der
«Terminkontrolle».
Den BRB-Vorstand vertraten Dominik O. Straumann
sowie der neugewählte
Niklaus Heinimann. Verabschiedet wurde zudem
Fachlehrer Roberto la
Cioppa.
Später zogen sich die neuen Berufsleute zunächst
zu einem Apéro zurück
und danach zu einem
feinen Nachtessen in die
Mensa der GIBM.
z

Der Dank geht auch
an die Eltern

Blumen sind zwar vergänglich, aber jedes
Diplom ist ein fester Wert

Simon Sibold war der Beste!

Grosse Erleichterung
über das glückliche
Ende

Georges Leuch
mit Mamma

Die Berufe mit viel Zukunft stehen bereits
an der Tafel

Patrick Graf mit Mutter Daniela und
Vater Rolf Graf

Ein gutes Gefühl,
wenn der Sohn eine
intakte Zukunft hat.

