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Auch dieses Jahr konnten wir rechtzeitig das Jahresprogramm für die Kurse 2018 
einpacken und mit der grossen Weihnachtspost verschicken. 
 
Ich lasse das Kursjahr 2017 mit ein paar Erinnerungen Revue passieren. 
Am 17.Mai 2017 konnte ich in der Schulanlage Herzogenbuchsee 54 Berufskollegen 
und Kolleginnen begrüssen, die sich für den Kurs Reinigung mit Trockeneisstrahlen 
angemeldet haben. Für mich, wie fast für alle ist dieses Reinigungsverfahren ziemlich 
neu. 
Welche Vorteile hat dieses Verfahren: 
Sauber, schonend nicht abrasiv 
Keine Wasserschäden, trockene Reinigung 
Ungiftig, umweltfreundlich, nicht brennbar 
Einsatzmöglichkeiten 
Das Trockeneisreinigen entfernt alle Materialien die auf Temperaturunterschiede 
reagieren, Farben, Lacke, Öl, Kunststoffablagerungen 
Fassaden reinigen auch Graffiti etc. 
Mit einer eindrücklichen Demonstration der Firma Bosshart und Partner AG aus 
Gettnau konnten wir uns von der Qualität dieses Verfahrens überzeugen. Besten 
Dank Herrn Ruedi Schaad für die kompetente Schulung und Information. 
 
Mit dem Kurs Nr. 57 Erfolgreich Kommunizieren wiederholte sich ein Programm das 
im Jahr 2009 schon einmal im Angebot war und sehr gut besucht wurde. 
Auch dieses Jahr meldeten sich genügend Interessenten an, so dass ich zwei 
Kurstage mit der Kursleiterin Frau Barbara Illi organisieren konnte. 
Durch die positive Ausstrahlung und Führung der Kursleitung bekam ich nur gute 
Rückmeldungen von dieser Tagung. 
 
Mit dem dritten Kurs im Jahr ging es in die Höhe, nicht nur wegen dem Thema, 
sondern auch mit der Anmeldeflut. 
Das Thema Sicher in der Höhe - PSAgA (Persönliche Schutzausrüstung gegen 
Absturz) mit 79 Anmeldungen übertraf es klar die Erwartungen. 
Bei der Firma Thomi + Co AG in Lotzwil hatten wir das Gastrecht. Mit einer 
interessanten Führung durch den Betrieb erhielten wir einen Einblick in eine Firma 
die seit 1932 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) herstellt und vertreibt. 
Bei der Theorie über Fallschutz allgemein ging manchem sicher viel durch den Kopf, 
was alles schon hätte passieren können, oder eben passiert ist, wenn ich doch 
bloss………..  Dieses Thema beschäftigt uns auch im neuen Kursjahr 2018.  
Nochmals besten Dank Ralf Jaschek und der Firma Thomi Co AG. 
 
Wie jedes Jahr habe ich die Ehre für die Damen des Verbandes einen Ausflug zu 
organisieren. Dieses Mal ging es in die Emmi Kaltbachhöhlen. 
Mit 19 Frauen konnte der Car von Bruno Hirsbrunner nicht ganz gefüllt werden, aber 
diejenigen die dabei waren hatten sich viel zu erzählen. Für jeden der Käse liebt, ist 
die Besichtigung von diesem riesen, fast natürlichen Käselager ein Muss. 



 
Nach dem feinen Käse Apéro ging die Reise weiter Richtung Luzern wo freier 
Aufenthalt war. Einige gingen sofort wieder ins Apéro, andere machten eine 
Shopping Tour einige wurden bedient, andere mussten sich wehren! Nach der 
internationalen Tourismus Stadt Luzern fuhren wir weiter Richtung Emmental auf den 
Siehen zu einem gemütlichen Zvieri Znacht. 
Ich möchte mich einmal mehr recht herzlich bedanken für das tolle Mitmachen in 
unserem Verband. Denn ohne die Teilnehmer und Interessenten für die Kurse 
würde meine Arbeit halb so viel Spass machen. 
Ich durfte über alle Kurse gesehen im Kursjahr 2017                                                
179 TeilnemerInnen begrüssen. 
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