Jahresbericht des Präsidenten 2018
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt!
Wenn ich als Präsident auf das vergangene Jahr zurückblicke, finde ich als Präsident, diese
Redensart sehr passend.
Die erhoffte Zusammenarbeit mit dem Verband, der Metaltec Suisse, hat sich mit dem Abgang
von Thomas Zimmermann verzögert.
Der Vorstand setzt sich dafür ein, die Verbindungen zum Verband, zu intensivieren. Die
Mitglieder des Vorstandes werden sich im März mit dem Leiter Metaltec Suisse, Patrick Fus
zusammensetzen. Das Ziel dieser Sitzung ist, eine Strategie auszuarbeiten, welche uns einen
Schritt weiterbringen soll. Sei dies im Bereich der neuen Bildungsverordnung oder im Bereich
Lehrmittel, für die Ausbildung zum Metallbauer EFZ, Metallbaupraktiker EBA und
Metallbaukonstrukteur EFZ. Das Thema Lehrmittel ist, neben dem neuen Bildungsplan, wohl
das Thema, welches uns am meisten fordern wird. Leider ist zum jetzigen Zeitpunkt immer
noch keine Ablösung von unserem Lehrmittelverantwortlichen Heinz Peter in Sicht.
Das Highlight, im letzten Jahr, war für mich persönlich, die GV in Gordola und Bellinzona, im
Tessin. Die Teilnehmer konnten die Zeit in einer der schönsten Region der Schweiz geniessen.
Diese zwei Tage fand ich sehr spannend.

Nochmals ein herzliches Dankeschön, an Frau Resmi, welche uns den Besuch im
Ausbildungszentrum in Gordola ermöglicht hat.

Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei unserem Verantwortlichen für die Weiterbildung,
Michael Meuwly. Der Herbstkurs wurde von vielen MEBAL Mitgliedern besucht und die
Feedbacks, welche ich erhalten habe, waren ausnahmslos positiv!
Ich bin überzeugt, dass wir auch in diesem Jahr spannende und abwechslungsreiche
Eindrücke, an den Anlässen der MEBAL, sammeln können.

Mich als Präsidenten freut es, die Generalversammlung 2019, im Raum Zürich durchführen zu
können. Ich bin überzeugt, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein spannendes Programm
auf die Beine stellen können. Bereits im Voraus bedanke ich mich bei Michael Meuwly, welcher
beide Anlässe, die GV und die Weiterbildung im Frühjahr 2019, organisiert hat.
Herzlich möchte ich mich im Namen des Vorstandes bei Heinz Peter, Obmann der
Lehrmittelkommission und bei Mike Deutschle, für die Betreuung der Homepage, bedanken.
Danken möchte ich auch allen Mitgliedern der QV-Gruppe und allen anderen Mitgliedern,
welche sich auch im Jahr 2018 für die MEBAL engagiert haben. Herzlichen Dank!
Im Namen der MEBAL, etwas Gutes wird gepflegt.
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