
■ Beim Gastgeber, der Laufen Bathrooms AG, welcher dieses Jahr
seinen 125. Geburtstag feiert und damals als Tonwarenfabrik Laufen AG
gegründet wurde, konnte der Präsident die SSHL-Mitglieder begrüssen.
Die Erarbeitung einheitlicher Lehrmittel für die ganze Schweiz in der Ge-
bäudetechnik, stellte eine der grossen Herausforderungen für den
Präsidenten Benno Hildbrand und den Vorstand im verflossenen Amts-
jahr dar.
In Zusammenarbeit mit dem Branchenverband suissetec wurde bereits
ein grosser Teil der Lehrmittel, insbesondere im Sanitär- und Heizungs-
bereich, fertig erstellt. Diese können bereits beim suissetec-Verlag bezo-
gen werden.
Weitere kurz- und mittelfristige Ziele wie etwa die Erstellung einer neuen
Webseite oder eine engere Zusammenarbeit mit den Fachkollegen aus
der französischsprachigen Schweiz wurden erreicht oder sind am Lau-
fen. Mit gezielter Akquisition konnten vor allem neue Mitglieder aus der
Westschweiz für den Verband gewonnen werden. Die Website, aber
auch das Informationsblatt des Verbandes liegen konsequent auch in
französischer Sprache vor.
Die Grundbildung steht vor grossen Veränderungen. So wechseln die In-
stallateurenberufe Sanitär und Heizung sowie der Spenglerberuf von
drei auf vier Lehrjahre. Auch für die Lüftungsanlagebauer werden neue
Bildungspläne erarbeitet.
Ferner wurden unter dem Traktandum «Verschiedenes» von Cosimo
Sandre die neuen Richtlinien des SVGW vorgestellt. Die suissetec, in der
Vertretung von Bildungschef Serge Frech, konnte bei dieser Gelegenheit
ebenfalls über den Stand der Bildungsveränderungen Auskunft geben.
Mit einem kompetenten Fachreferat zum Thema «Wasser» von Dr.
Jean-Pierre Bringhen wurde der offizielle Teil der 51. SSHL-Generalver-
sammlung abgeschlossen.
Nach dem Mittagessen erhielten die Teilnehmer Gelegenheit zu einem
Produktionsrundgang bei Laufen. ■
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51. GV der Haustechnik-Fachlehrer SSHL in Laufen

Neue Lehrmittel, neue Mitglieder
Die im SSHL organisierten Haustechnik-Fachlehrer disku-
tierten die Erarbeitung einheitlicher Lehrmittel sowie die
neuen Lehrpläne infolge der Umstellung der Grundbildung
der meisten Gebäudetechnik-Berufe von drei auf vier Jahre.

Jean-Pierre Bringhen hielt ein Fachreferat zum Thema Wasser.

SSHL-Präsident Benno Hildbrand empfing die Fachlehrerschaft in
einem Sitzungszimmer der Laufen Bathrooms AG.

 


