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Verein kobugipfelstürmer
Lokal, den ersten Lernort und die Lernenden rasch und unkompliziert unterstützen. Im
letzten Halbjahr wurde die Vereinsleistung vermehrt von mehr Unternehmen und Lernenden in Anspruch genommen. Gesamthaft wurden bisher 47 Erstberatungen in Anspruch genommen, 33 Lernberatung und Lernbegleitungen für leistungsbereite und leistungsorientierte Lernende organisiert. 30 Lernende konnten die Ausbildung im selben
Lehrbetrieb fortsetzen, beziehungsweise erfolgreich abschliessen. Wir bedanken uns bei
allen kobugipfelstürmer Partnern und Privaten, die den Verein mit ihrem Engagement
unterstützen!
Der Mehrwert für Partner
• Partneranlass mit Impulsreferat aus Wirtschaft, Bildung, Kultur mit wertvollem
Austausch und innovativen Unternehmen die den Fachkräftemangel konkret und
lokal angehen
• Kostenlose Erstberatung
• Lernberatung und Lernbegleitung: bis zu 80%
• Know-how durch eine jährliche kostenlose Berufsbildner:innenschulung
Medien
Eine Plattform für die kobugipfelstürmer Partner sich zu präsentieren, das lokale und
basisnahe Engagement kundzutun. Nach zweieinhalb Jahren hat sich die Idee, leistungsbereite und leistungsorientierte Lernende zu unterstützen institutionalisiert. Wir
freuen uns auf die Anfrage von TeleBärn: Am besten gleich den Dienstag, 22. März
reservieren und beim – TeleBärn «TalkTäglich» reinschauen! Ab 18.30 Uhr in
stündlicher Wiederholung.
Organisatorisches
Wir dürfen uns über aktuell 65 kobugipfelstürmer Partnern und privaten Zuwendungen freuen. Das ehrt und motiviert uns die Vereinsführung entsprechend anzupassen
Der Vorstand wird verkleinert und durch ein Team ergänzt, dessen Kompetenzbereiche
im Sinne des Vereinszwecks zusätzlich unterstützen.
Anlässe
Der zweite kobugipfelstürmer Partneranlass mit Bernie Schär ist in bester Erinnerung.
Sein gewinnendes und sympathisches Impulsreferat aus der Sportwelt begeisterte
nachhaltig. Sport und die berufliche Grundbildung prägen Persönlichkeiten über die aktive Karriere hinaus! Vielen Dank Bernie für deine Zeit und Marc Riedo für die grossartige Gastfreundschaft mit dem passenden Ambiente!
Für die Location der Berufsbildner:innenschulungen danken wir Helvetia Versicherungen, Generalagentur Bern, Martin Lyner herzlich.
Wir planen auch im Vereinsjahr 2022 kurzweilige Anlässe für kobugipfelstürmer Partner:innen und für alle, die es werden wollen. Infos folgen!

Lernberatung und Lernbegleitung
Zum ersten Mal in der noch jungen Vereinsgeschichte wurden zwei Lernende zum Start
in die berufliche Grundbildung unterstützt. Anlässlich der freundlichen Einladung zum
Club-Meeting Inner Wheel Club Bern-Zytglogge konnte Mitte Februar 2022 exemplarisch die Wirkung der grosszügigen Zuwendung reflektiert werden. Die finanzielle Unterstützung kommen lokal in Kombination maximaler Wirkung den Lernenden und dem
ersten Lernort zugute. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank im Namen Aller.
M., hat die praktische Prüfung als Zimmermann EFZ nicht bestanden. Unglückliche Umstände in Kombination mit Nervosität machten ihm einen dicken Strich durch die Rechnung. Seit dem Spätherbst unterstützen wir den Lernenden und den ersten Lernort
beim Erreichen der beruflichen Handlungskompetenzen. Dank unserem Netzwerk sind
wir gemeinsam auf gutem Weg.
B., auf dem Weg zum Logistiker EFZ hat im letzten Ausbildungsjahr den ersten Lernort
gewechselt. Für den neuen Lernort wie auch für B. eine glückliche Fügung und Herausforderung zugleich. Mit einer Erstberatung und einem Besuch vor Ort wurde die Lernberatung und Lernbegleitung abgesprochen und initiiert. Wir sind sehr zuversichtlich.
T. und P., beides angehende Elektroinstallateure EFZ haben das gleiche Ausbildungsziel
und sogleich mehr oder weniger auch der einzig gemeinsame Nenner. So ungleich die
Vorgeschichten, so ungleich auch die Herausforderungen. Selbst- und Fremdwahrnehmung müssen passend werden. Wir bleiben dran.
K., Fachangestellte Gesundheit EFZ, äussert fach- und methodenkompetent hat Angst
vor dem anstehenden Qualifikationsverfahren. Vor lauter Bäume sieht sie sprichwörtlich
den Wald nicht mehr. Zusammen mit dem ersten Lernort und unserem Netzwerk bauen
wir an der mentalen Stärke. Das kommt gut.
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