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VERBÄNDE UND MITTEILUNGEN

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, seit der Verein 

«Netzwerk Kleinstberufe» gegründet wurde. In den 

vergangenen vier Jahren wurden die Aktivitäten 

des Netzwerkes im Rahmen eines Projektes  

geführt, welches vom Staatssekretariat für Bildung, 

Forschung und Innovation SBFI im Sinne einer  

Anschubfinanzierung unterstützt wurde. Im Früh-

ling 2020 wurden die Projekte abgeschlossen und 

dem Verein mit 15 Mitgliedern übergeben. Die erste 

Generalversammlung des Vereins sollte eigentlich 

im Rahmen der SwissSkills stattfinden. Dies war 

aus bekannten Gründen nicht möglich und so tra-

fen sich die Mitglieder des Vereins in der ehrwürdi-

gen ZunSstube der «GesellschaS zu Schuhma-

chern». Präsident Romain Rosset führte durch den 

statutarischen Teil und liess es sich nicht nehmen, 

jene Personen zu ehren, welche sich für das Netz-

werk in den vergangenen Jahren stark gemacht ha-

ben: Walter Leist, Martina Heuscher, Toni Bucheli, 

Nick Röllin und Pepito Zwahlen.

Einblick in unbekannte Arbeitsfelder

Auch der Verband Textilpflege Schweiz VTS ist  

Mitglied im Netzwerk Kleinstberufe. Mit gesamt-

haS rund 40 Lernenden, einem Schulstandort pro 

Sprachregion (Deutschschweiz/Romandie) und 

mehrsprachigen überbetrieblichen Kursen erfüllt 

die berufliche Grundbildung der Fachleute Textil-

pflege EFZ die Kriterien für eine MitgliedschaS.  

Der VTS profitiert nun von den vielen Aktivitäten 

des Netzwerkes: Präsenz an verschiedenen lokalen  

Berufsmessen, Publikationen in Medien, Aus-

tausch von Know-how und Nutzung von Synergien. 

Bis Ende Jahr wird das Netzwerk — und damit  

auch der Textilpflege-Beruf — an den Messen in  

St. Gallen, Bern und Luzern präsent sein. Ein gros-

ses Ziel für das nächste Jahr ist für Romain Rosset 

klar: «Wir wollen unseren Verein stärken und neue 

Mitglieder und Sponsoren gewinnen.» Im Weiteren 

sind erneut MesseauSritte, eine Bildungstagung 

für Lehrbetriebe und eine Netzwerktagung geplant. 

«Zusätzlich möchten wir uns am 11. November 

2021 am Schweizer ZukunSstag beteiligen», erklärt 

der Präsident. Dieser ermöglicht es Jungen und 

Mädchen, in unbekannte Arbeitsfelder Einblicke 

zu erhalten – und bietet für die Berufe des Netz-

werks ein neues spannendes Publikum.

Erhalten und konservieren

Das Rahmenprogramm des Anlasses erfolgte in 

ebenso würdigem Rahmen. Es ermöglichte den Teil-

nehmenden, einen Blick hinter die Kulissen des 

spätmittelalterlichen Berner Münsters zu werfen. 

Durch die fachkundige Leitung der Münsterarchi-

tektin und des Baustellenleiters erhielt die Gesell-

schaS einen Einblick in die aktuellen und vergange-

nen Restaurierungsarbeiten. Zum Beispiel konnte 

das renovierte Chorgewölbe mit seinen 87 Figuren 

sowie die Aussenfassade neben dem Haupteingang 

bestaunt werden – und dies nicht etwas vom Boden 

aus, sondern aus nächster Nähe auf dem Baugerüst. 

«Wir versuchen zu reinigen, zu erhalten und zu  

konservieren», so Architektin Annette Löffel: «Erst 

wenn es gar nicht mehr anders geht, ersetzen wir 

Bauteile oder Figuren.» Diese Methode und eigens 

für das Münster entwickelte Arbeitsweisen setzen 

neue Standards – und werden von Restauratoren 

aus aller Welt nachgefragt.  

NWKB-GV in historischem  

Ambiente

Das Netzwerk Kleinstberufe NWKB stärkt und fördert Berufe, welche nur wenige Lernende  

haben – mit dabei ist auch der Beruf der Fachleute Textilpflege EFZ. Nach vielen Jahren in einer 

Projektorganisation wurde an der ersten Generalversammlung des Vereins ein Blick in die  

Vergangenheit, aber auch die Zukunft geworfen.

MELANIE SANER, REDAKTION ‹TEPS›, BERN

10 der 15 Mitglieder nahmen an der ersten Generalversammlung des Netz-
werks Kleinstberufe teil.

Das Rahmenprogramm bot einen spannenden Einblick hinter 
die Kulissen des Berner Münsters.


