
 

 

Jahresbericht des Präsidenten 2021 

2021 haben wir das zweite Pandemiejahr durchlebt. Eine längerfristige Planungssicherheit war 

leider oft nicht gegeben. Anlässe, Sitzungen und andere Termine mussten kurzfristig in den 

Onlinebereich verschoben werden oder gar ganz abgesagt werden. Diese Unsicherheiten 

haben uns alle begleitet und es war teilweise wenig motivierend unter diesen Umständen einen 

Anlass zu organisieren. So haben wir die Planung der Generalversammlung 2022 bewusst 

lange offengelassen. Nun sind wir glücklich, diesen Anlass als Präsenzveranstaltung in Bern 

durchführen zu können. 

 

Datum GV 2022: Freitag, 06.05.2022 Wankdorf Stadion Bern    

 

Auch in unserem Arbeitsalltag haben wir immer wieder eine gewisse Flexibilität zeigen 

müssen. Lernende haben auf Grund von Quarantäne oder Isolation gefehlt. Kollegen, 

Familienmitglieder oder wir selbst mussten in Quarantäne oder wurden gar krank. All dies war 

eine nicht zu unterschätzende Belastung in den letzten Monaten. 

 

Für die MEBAL stand im vergangenen Jahr vor allem die Erarbeitung des neuen 

Bildungsplanes für die Metallbauer/in EFZ im Vordergrund. Im Herbst haben die Workshops 

für uns Metallbaufachlehrer gestartet und sich bis über den Winter hingezogen. Aktuell liegt 

ein Entwurf des neuen Bildungsplanes vor welcher nun Verbandsintern in die Vernehmlassung 

geht. Klar ist, für uns beginnt mit der Verabschiedung des Bildungsplanes erst die eigentliche 

Arbeit. Wir werden nicht unwesentliche Ressourcen brauchen, um die Schullehrpläne und die 

entsprechenden Arbeitsmittel dazu zu erstellen. Die Einführung des neuen Bildungsplanes 

wird, trotz einiger Verzögerungen, im Sommer 2024 erfolgen. 

 

Gleichzeitig laufen bereits Vorbereitungen um das Ticket für die Erneuerung des 

Bildungsplanes der Metallbaukonstrukteur/in EFZ zu lösen. Die Arbeit wird uns in naher 

Zukunft also nicht ausgehen.  

 

Nach dem die Generalversammlung 2021 online durchgeführt werden musste, konnten wir die 

MEBAL Herbstweiterbildung 2021 wie geplant durchführen. Herzlichen Dank Micheal Meuwly 

für die tolle Organisation der Weiterbildung in der Ostschweiz.  

 

Ein grosses Dankeschön möchte ich meinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit 

und die Unterstützung in meinem ersten Amtsjahr aussprechen.  

Mike, Deutschle (Betreuung Homepage), den QV-Gruppen und der Arbeitsgruppe Revision 

BIPLA MEB, herzlichen Dank für Eure Arbeit.  

Im Namen der MEBAL, der Präsident  

 
Mario Meinen         Februar 2022 

 


