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1 Der Verein hat sich weiter etabliert. Es lohnt sich! 

 

Seit Mitte September 2019 sind mit dem Verein kobugipfelstürmer zwölf Erstbera-

tungen vereinbart worden. Es sind zwölf Geschichten, zwölf Einzelfälle, denen Dank 

engagierten Partner-Unternehmen weitergeholfen werden konnte. Bei vier Erstbera-

tungen konnten Lösungsansätze aufgezeigt werden, anderweitig geholfen oder ver-

mittelt werden. Acht Lernenden wurden und werden mit Lernberatung und Lernbe-

gleitung unterstützt:  

 

• W. T. hat nach dreimonatiger Unterstützungsphase die Ausbildung wieder in 

den Griff bekommen. Er meistert die Ausbildung selbstständig. Er ist mittler-

weile erfolgreich ins nächste Ausbildungsjahr gestartet. Weiter alles Gute! 

 

• G. H. hat die praktische Prüfung der beruflichen Grundbildung im zweiten 

Anlauf mit Erfolg bestanden. Herzliche Gratulation! 

 

• N. S. hat in der beruflichen Grundbildung wieder Fuss gefasst. Die schuli-

schen Defizite arbeitet er auf und im Lehrbetrieb läufts wieder rund. Wir 

bleiben dran! 

 

• S. S. konnte dank klaren Strukturen wieder «Obwasser» gewinnen. Mit dem 

Lockdown hatte sich sein Lernumfeld schlagartig verändert. Weil alle Betei-

ligten sich für S.S. einsetzten, ist eine Fortführung der Lehre möglich gewor-

den.  

 

• L.S. hat die schulischen Leistungen im berufskundlichen Unterricht mit 

neuem Elan und klaren Strukturen um 1.5 Notenpunkte steigern können! 

Nun gilt es im letzten Ausbildungsjahr, Leistungssport und Ausbildung selb-

ständig in Balance zu halten.  

 

• P.K. ist bei Kunden/innen äusserst beliebt und verlässlich. Sie kann sich aber 

in Lernumgebungen und Lernsituationen nicht konzentrieren. Eine Fortfüh-

rung der Lehre wurde durch ungenügende Leistungen in Frage gestellt. Die 

Ursachen des Misserfolgs sind gefunden und die Lernberatung und Lernbe-

gleitung greifen. Sie ist auf gutem Weg und nach wie vor motiviert.  

 

• P.H. ist intelligent und verfügt über alle Voraussetzungen, eine Ausbildung 

erfolgreich abzuschliessen. Ein engagierter Lehrbetrieb sah das brachlie-

gende Potenzial. Das erste Lehrjahr bis zum Lockdown meistert er erfolg-

reich. Jetzt braucht er Unterstützung im Selbstmanagement.  

 

• B.K. war im kobukurs mit Leistungsschwankungen aufgefallen. Fehlende 

Konstanz konnte in der Erstberatung als Ursache festgestellt werden. Der 

Start in die ersten Ausbildungswochen sind gelungen.   
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2 Partnerschaften 

Per 30. August 2020 haben sich 52 Partnerunternehmen im Verein engagiert. Die 

aktuelle wirtschaftliche Lage ist nicht einfach, aber trotzdem erfahren wir ein über-

durchschnittliches Interesse, wenn es um einen starken Berufsnachwuchs geht.  

«Wer gibt, bekommt auch zurück» - ist das Motto. 

 

3 Anlässe 

Am kommenden 08. September 2020 findet der erste Partneranlass statt. Heinz 

Karrer, Präsident economiesuisse, spricht zum Thema: «Warum Nachwuchsförde-

rung Chefsache ist». Bereits haben sich 33 Unternehmen angemeldet. Wir freuen 

uns auf einen spannenden Anlass, regen Austausch und interessante Bekanntschaf-

ten rund um das Thema Berufsbildung! 

 

Herzlichen Dank unserem Präsidenten Marc Riedo für die Gastfreundschaft! 

 

Am 03. November 2020 findet der Panoramaanlass bei Stefan Zaugg, Zaugg AG 

Rohrbach statt. Infos folgen.  

 

4 Label 

Es ist uns wichtig, dass Sie Ihr Engagement für den Nachwuchs auch gegen aussen 

sichtbar machen können. Deshalb haben wir ein «Label» in Form eines Stickers ent-

wickelt. Falls jemand Sticker auf die Firmenautos kleben möchte, melden Sie sich 

bei uns. Wir werden Ihnen im September einen Sticker für die Eingangstüre  

oder für andere prominente Stellen per Post zukommen lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


