
 
Jahresbericht vom 
05.09.2019 – 11.09.2020 

03. August 2020 - Romain Rosset                 1 / 2 

 
 
Geschätzte Mitglieder und Freunde des Vereins «Netzwerk Kleinstberufe» 
 
Statutengerecht sende ich Ihnen den Jahresbericht, zusammen mit der Einladung zur Mitgliederversamm-
lung vom 11. September 2020 in Bern. 
 
Nach der Wahl des Vorstandes anlässlich der Gründungsversammlung des Vereins «Netzwerk Kleinstbe-
rufe» musste sich der Vorstand mit den Aufgaben für das Jahr 2020 befassen. Der Vorstand traf sich bisher 
zu vier Sitzungen, davon die erste als Kickoff-Workshop mit Konstituierung des Vorstandes und die dritte 
wegen des Corona-Lockdowns in Form einer Mailbefragung. Mithilfe eines «Abstimmungsbüchleins», in 
dem die zu bearbeitenden Traktanden beschrieben waren, konnten offene Punkte mit Meinungen versehen 
und teilweise beschlossen werden. Eine fünfte Sitzung wird am Vormittag der Mitgliederversammlung vom 
11. September 2020 stattfinden. 
 

Folgende wichtige Punkte wurden im ersten Vereinsjahr erarbeitet:  

Konstituierung des Vorstandes: 

Romain Rosset wurde an der Gründungsversammlung zum Präsidenten gewählt. 

Die Ressorts wurden anschliessend folgendermassen verteilt:  

Aktuarin: Karin Illi, Kassier/Finanzen: Heinz Strüby, Berufsmessen/SwissSkills: Pepito Zwahlen, Bildung: 

Christina Opper, Öffentlichkeitsarbeit: Ursula Knoblauch. 

Bis zum Abschluss des Projektes fungierte Eveline Krähenbühl im Vorstand als Verbindungsperson zum 

Projekt. 

Berufsmarketing: 

SwissSkills 

Dank der zugesicherten, grosszügigen finanziellen Unterstützung durch das SBFI konnte sich das NWKB 

mit total 18 Demonstrationsberufen zu den SwissSkills 2020 anmelden. Die Vorbereitungsarbeiten waren 

schon sehr weit gediehen, als die SwissSkills 2020 wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben 

werden mussten. Hallenplan, Standpläne und viele organisatorische Fragen waren bereits geklärt und wir 

hoffen, die Resultate möglichst im 2022 weiter verwenden zu können. Ein attraktiver Workshop für alle 

Standbetreuerinnen und Standbetreuer war fertig organisiert und die Einladungen verschickt. Auch dieser 

musste abgesagt werden. Für den Infostand des NWKB wurde eine Standwand entworfen und ebenso 

wurde ein Flyer für die Unterstützung der Berufswahl für Jugendliche entwickelt. Infostand, Rollup und Flyer 

wurden ausgeführt und stehen uns zur Verfügung. Wie die Unterstützung mit dem SBFI abgerechnet wer-

den muss, ist noch nicht definitiv bestimmt. 

Berufsmessen 

In Zusammenarbeit mit einzelnen Kleinstberufen hat sich das Netzwerk auch an der OBA in St. Gallen 

angemeldet. Leider wurde diese ebenfalls abgesagt.  An ihrer Stelle ist mit Auflagen des BAG eine «Tisch-

messe» am 29./30. Oktober 2020 in St. Gallen geplant. Wir werden uns zusammen mit den Holzbildhauern 

dort engagieren.  

Die Berufsmesse ZeBi in Luzern wird wie geplant vom 5. – 8. November 2020 stattfinden. Auch hier sind 

BAG-Vorschriften zu beachten. Das NWKB wird, zusammen mit den Blasinstrumentenbauer, den Holzbild-

hauern und den Küfern, einen eigenen Stand betreuen und so auch für alle anderen Kleinstberufe Infor-

mationen bereithalten und abgeben können. Diese Teilnahme ist nur möglich, dank einer sehr 

grosszügigen Unterstützung der Messeleitung, bzw. der Zentralschweizer Kantone. 

Ausstellungen  

Für die Ausstellung des Alpinen Museums «Werkstatt Alpen» konnten wir verschiedene Handwerksberufe 

vermitteln, welche die Ausstellung bereichern werden. Bedingt durch Corona wurde die Teilnahme auf  

Oktober/November 2020 verschoben. 
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Berufsbildung: 

An folgenden Tagungen des SBFI und des Schweizerischen Gewerbeverbandes konnte sich das NWKB 

mit anderen OdA vernetzen und die Probleme und die Einzigartigkeiten unserer Berufe einbringen und die 

Standpunkte kleiner Berufe vertreten: 26.11.19 Herbsttagung des SBFI, 30.01.20 Tagung sgv Thema «Fi-

nanzierung der Berufsbildung», 19.05.20 Webinar Verbundpartnertagung SBFI, Projekt «Flexible Berufs-

bildung aus Sicht Arbeitswelt». Verschiedene weitere vorgesehene Tagungen und Präsentationen mussten 

wegen Corona abgesagt oder verschoben werden. 

Das Projekt «Flexible Berufsbildung aus Sicht Arbeitswelt» will herausfinden, in welchen Bereichen der 

Berufsbildung mehr «Flexibilität» gewünscht wird oder erforderlich ist. In einer Auslegeordnung können 

Wünsche über alle Bereiche der Grundbildung von den OdA eingebracht werden. Dazu soll auch eine 

Umfrage bei den OdA gemacht werden. Gleichzeitig wird untersucht, in welchen Bereichen bereits flexible 

Lösungen möglich sind und auch benützt werden. Verschiedene, bereits vorhandene Möglichkeiten sind 

nicht oder wenig bekannt. Gerade unsere Berufe mit wenig Lernenden suchen «Flexibilität» für ihre Be-

triebe, Lernenden, Berufsfachschulen und üK. Aus diesen Gründen haben wir uns dafür entschieden, aktiv 

im Projekt mitzuarbeiten. Die ersten Projektsitzungen fanden am 18.06.20 und 09.07.20 statt. Weitere sind 

geplant. 

Der Schweizerische Gewerbeverband hat sich sehr schnell und mit grossem Engagement für die Corona-

Probleme in der Berufsbildung eingesetzt. In Zusammenarbeit mit dem SBFI, der SBBK und anderen Akt-

euren der Berufsbildung wurden Lösungen für die QV, üK, etc. gefunden und jeweils sofort die OdA infor-

miert. Das NWKB hat diese Informationen unverzüglich an die Mitglieder weitergeleitet. 

Dienstleistungen: 

Infolge der Corona Pandemie wurden grosse Aktivitäten zur Unterstützung der Unternehmen/Betriebe ge-

startet. Das NWKB hat sich sehr engagiert und die Eingabe der Kreativberufe vom 16. März 2020 an Bun-

desrat Guy Parmelin mitunterzeichnet. Mehrere Nationale Politiker und Politikerinnen wurden ebenfalls 

informiert und haben die Anliegen der Kleinbetriebe/Selbständigerwerbenden unterstützt. Der Bundesrat 

hat nach anfänglichem Zögern reagiert, dann aber eine Lösung gefunden, die zwar nicht alle zufrieden 

stellt, aber doch grossmehrheitlich hilft. Das NWKB hat eine Umfrage zu den Befindlichkeiten unserer Be-

triebe gemacht und u.a. eine Internetumfrage der Kreativberufe weitergeleitet. 

Zwei Newsletters sind dieses Jahr bereits erschienen, ein weiterer ist für den Herbst vorgesehen. Es wäre 

wünschenswert, wenn die Newsletters noch stärker verbreitet würden; anmelden kann man sich auf der 

Homepage. Die Homepage selber wurde ergänzt und wird aktuell gehalten. Herzlichen Dank an Martina 

Heuscher; Newsletter und Tony Bucheli; Homepage. 

Die Medienmitteilungen werden von der Geschäftsstelle gefiltert und jeweils an die entsprechenden OdA 

gemailt. 

Verein: 

Das Logo ist jetzt dreisprachig und ersetzt die drei bestehenden einsprachigen Varianten. Die Statuten und 

andere wichtige Dokumente liegen auf Französisch vor. 

Für die Mitgliederwerbung wurde ein Flyer erstellt. Er wird an Berufsmessen und bei anderen Gelegenhei-

ten an OdA mit wenig Lernenden abgegeben. Die vorgesehene Einladung der rund 30 Berufe mit wenig 

Lernenden an die SwissSkills musste leider entfallen. Der Vorstand wird diese Berufe trotzdem noch kon-

taktieren und sie zur Teilnahme im NWKB animieren. Zurzeit haben zwei Verbände ihr Interesse bekundet 

und nehmen weitere Abklärungen vor. 

Die Sponsorenmappe wird gegenwärtig überarbeitet und soll anschliessend mithelfen, Sponsoren und 

Gönner zu finden. 

Der Präsident nahm an zwei Sitzungen des Leitungsteams des Projektes «Tragfähiges Netzwerk für 

Kleinstberufe» teil. Das Projekt ist jetzt abgeschlossen. Der Schlussbericht wurde dem SBFI zugesandt. 

Eventuell kann ein Beitrag vom Projekt auf den Verein übertragen werden. 


