
MEBAL Generalversammlung 2017  

Freitag, 12.05.2017, in Hausen am Albis (Stiftung Albisbrunn). 

Für die 83. Ausgabe der MEBAL Generalversammlung, trafen sich 31 Mitglieder in der 

Stiftung Albisbrunn. Die Anwesenden Mitglieder wurden mit Kaffee und Gipfeli begrüsst.  

 

  
 

Das Programm, der diesjährigen Generalversammlung, startete mit einer Führung durch die 

Räumlichkeiten der Stiftung. Die Mitglieder bekamen, unter der Führung von Thomas 

Kathriner und Josef Camenzind, einen Einblick in die Organisation der Stiftnung. Von den 

Schulungsräumen, welche den Einblick in eine Lektion ermöglichten, über die einzelnen 

Wohngruppen, bis zu den Turn- und Freizeitmöglichkeiten, welche die Stiftung den 

Jugendlichen bieten kann.  

 

Es war für uns Fachlehrer sehr interessant, gleichzeitig auch ernüchternd, mit welchem 

Verhalten sich die Lehr- und Betreungspersonen in der Stiftung auseinandersetzen müssen.  

Ein geregelter Unterricht sieht in einer Berufsfachschule doch etwas anders aus. 

      

   

Im Anschluss wurde uns die Stiftung Albisbrunn, in einer Präsentation, kurz vorgestellt. Unter 

anderem welchen Zweck die Stiftung verfolgt und welche finanziellen Ressourcen der 

Stiftung zur Verfügung stehen. 

 

 



Im Anschluss wurden die Teilnehmer aufgeteilt in zwei Gruppen durch das grosszügige Areal 

der Stiftung geführt.  

   

   

Thomas Kathriner zeigte uns einige Highlights, welche die Metallwerkstatt der Stiftung selber 

entwickelt und produziert haben, unter anderem die im Bild zu sehende Velopumpstation. 

   

Impressionen aus dem Rundgang über das Stiftungsgelände. 

 

 



   

Im Anschluss an den Rundgang konnten wir in der Metallbau Werkstatt, das Apéro 

geniessen. 

   

Nach dem Apéro stand das Mittagessen im Haupthaus der Stiftung auf dem Programm.  

Im Anschluss an das Mittagessen konnten wir, um 14.00 Uhr, mit der Generalversammlung 

beginnen. 

 

Die Versammlung stand, wie bereits mit dem Jahresbericht angekündigt, ganz im Zeichen 

der engeren Zusammenarbeit. Zum einen unter den Mitgliedern der MEBAL, aber auch 

zwischen dem Verband Metalltac Suisse und der MEBAL. Es ist ein wichtiges Anliegen des 

Vorstandes, die beiden Organisationen näher zusammen zu bringen. Dies soll in 

verschiedenen Bereichen angegangen und umgesetzt werden, ein Beispiel ist die Thematik 

der Lehrmittel.   

 

Aus diesem Grund wurden als Gäste Siegfried Dauner und Richard Hasler eingeladen. Sie 

stellten der Versammlung das Projekt „E-Huf“ vor, welches von den Schmieden erstellt 

wurde. Der Vorstand wollte mit der Präsentation der Plattform, den Mitgliedern Möglichkeiten 

aufzeigen, in welche Richtung es in Zukunft gehen könnte. Leider stellte sich heraus, dass 

die Plattform zu wenige interaktive Möglichkeiten bietet, welche sich der Vorstand der 

MEBAL doch stark wünschen würde. Als Inspiration war der Einblick in die Plattform aber 

sicher spannend.  

 

 

 



   
 

Der Höhepunkt der Versammlung war die Ersatzwahl des Vizepräsidenten. Wie bekannt war 

hat sich Markus Rutz aus dem Vorstand zurückgezogen. Zur Wahl als neuer Vizepräsident 

stellte sich, der bisherige Weiterbildungsverantwortliche, Simon Senn. 

 

Er wurde einstimmig, mit grossem Applaus, von der Versammlung gewählt. Mit der Wahl von 

Simon musste das Amt des Verantwortlichen Weiterbildung neu besetzt werden. Zur Wahl 

stellte sich Michael Meuwly. Auch er wurde, mit grossem Applaus, von der Versammlung 

gewählt. 

   
 

Herzlichen Dank Markus für die, über die Jahre, geleistet Arbeit zu Gunsten der MEBAL! 

 

Herzliche Gratulation den beiden neuen Vorstandsmitgliedern zur Wahl. Ich bin überzeugt, 

dass wir in dieser Konstelation, des Vorstandes, etwas bewirken und verändern können.   

 

Im Weiteren wurde den Mitgliedern die neue Kommunikationsstruktur der MEBAL, 

gegenüber der Metalltec Suisse, vorgestellt. Ziel dieser Struktur soll eine einheitliche 

Kommunikation zwischen der MEBAL und der Metalltec Suisse sein. In Zukunft werden 

Anliegen, welche die MEBAL betreffen, immer über Simon Senn und Siegfried Dauner 

kommuniziert. Die Struktur ist auf der Homepage im geschützten Bereich, welcher neu 

geschaffen wurde, abgelegt. 

 

Weiter durften wir Marcel Kaufmann, als Gast, an der GV begrüssen. Leider hat die 

fortgeschrittene Zeit dazu geführt, dass Marcel nur ein sehr begrenztes Zeitfenster zur 

Verfügung stand. Danke Marcel für deine Anwesenheit und deine tolle Arbeit, welche du mit 



deinen Schulungen in den Bildungszentren machst. Wir werden gerne auf dich 

zurückgreifen. 

 

Abschliessend möchte ich Thomas Kathriner ganz herzlich, für die tolle Organisation des 

gelungenen Tages, danken. MERCI Thomas! 

 

 
 

Danke auch allen anderen Mitgliedern, welche im Zusammenhang mit der GV 2017, etwas 

beigetragen haben.  

  

Im Namen der MEBAL, etwas Gutes entsteht…. und wird gepflegt.  

 

Der Präsident  

 
 

Kasteler Patrick                                                                                                         Juni 2017 


