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Laupersdorf, 25. Februar 2020

Jahresbericht der Präsidentin 2019
Die Zeit vergeht wie im Flug und ich darf auf meine drei Jahre als VBB Präsidentin zurückblicken.
2019 ist Geschichte. Es war ein interessantes und spannendes Jahr. Es freut mich Ihnen meinen dritten Präsidialbericht zu unterbreiten. Der Verein Berufsbildung ist im siebten Vereinsjahr und wächst
kontinuierlich an, was uns sehr motiviert und positiv stimmt.
Zwei Anlässe konnte der VBB durchführen:
Dienstag, 19. März 2019

6. Mitgliederversammlung VBB im Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG in Neuendorf
Zuerst absolvierten wir den Pflichtteil. Anschliessend erwartete uns eine spannende, erfrischende
Führung - inklusive Kühllager - durch den grossen Logistikbetrieb. Eindrücklich und faszinierend war
für mich die vollautomatische Kommissionier-Anlage, welche computergesteuert im Tiefkühllager die
Filialbestellungen bei -26°C kommissioniert und palettiert. Mit einem feinen Apéro, welches die Migros zubereitet hatte, rundeten wir diese Versammlung ab. An dieser Stelle ein herzliches DANKE dem
Migros-Verteilbetrieb, dass sie die Getränke übernommen haben und uns einen Einblick in diesen interessanten Betrieb ermöglicht haben.
Mittwoch, 30. Oktober 2019

Berufsbildner-Anlass in der JOMOS Eventhalle in Balsthal
Unsere Erwartungen hatten sich übertroffen und wir konnten fast doppelt so viele Berufsbildner und
Berufsbildnerinnen an diesem Anlass begrüssen, als im letzten Jahr. Das Thema „Kommunikation zur
Generation Z“ bewegte und man wollte Antworten, wie man die Generation Z für einen Lehrberuf
gewinnen kann. Beim Apéro riche, welches von der Krone Laupersdorf zubereitet wurde, konnten wir
noch viele spannende Gespräche führen, was uns motiviert – Berufsbildner zu stärken und den angehenden Berufsleuten eine Plattform zu bieten, damit beide Seiten optimal für die Zukunft vorbereitet
sind. Ein herzliches DANKE geht an die JOMOS Brandschutz AG, welche uns die Räumlichkeiten gratis
zur Verfügung gestellt hat.
Finanzielle Unterstützung durch den VBB:
Fünf Informationsveranstaltungen für Berufsbildner/innen des Amtes für Berufsbildung, Mittel- und
Hochschulen, drei Lehrstellenbörsen (Solothurn, Oensingen, Bucheggberg), zwei LAP-Feiern, die
IBLive Solothurn, der Infotag EBA, die Erlebnistage Beruf, die Prüfungsfeier 5.3+, die Plattform DeinBeruf.ch und das Projekt Berufsorientierung Sek P konnten wir mit einem finanziellen Beitrag unterstützen.
An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei unseren VBB-Mitgliedern für das Vertrauen, das
sie uns entgegen bringen - sowie für die finanzielle Unterstützung. Ein besonderer Dank geht auch an
meine Vorstandskollegen und unser Sekretariat für die spannenden und konstruktiven Vorstandsitzungen, sowie für eure Unterstützung.
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