Luzern, im Dezember 2016

Zum Jahreswechsel
Geschätzte Kollegin, Geschätzter Kollege
Sehr gerne nutzen wir für einmal die Gelegenheit, dir auf traditionellem Weg alles Gute und Frohe
zum Jahreswechsel zu wünschen.
Das vergangene Jahr stand für unseren Verband leider einmal mehr im Zeichen der kaum enden
wollenden Diskussionen über knappe Finanzen und zukünftige Sparbeiträge. An vielen Orten
scheint das Denken mittlerweile nur noch auf diesen Aspekt gerichtet zu sein. Wer Presse und
Medien im Kanton Luzern verfolgt, erhält einen düsteren Eindruck von der aktuellen Lage. Das ist
auch in der Berufsbildung und der Bildung allgemein nicht anders. Wie so oft: Einiges wird
übertrieben, vieles wird schöngeredet und oft vergisst man, was und wer im Zentrum unserer
Arbeit steht: Junge Lernende in Klassenzimmern, Demo-Räumen und Werkstätten, unterrichtet
und ausgebildet von engagierten und motivierten Lehrpersonen. Alles andere ist Hilfswerk.
Unser Verband hat sich auch in diesem Jahr wieder dort eingesetzt, wo es um die Gestaltung des
Arbeitsumfeldes unserer Mitglieder geht. In Gesprächen mit Regierung, Parlament und
Verwaltung konnten wir Positionen darlegen, Schwierigkeiten aufzeigen und Massnahmen
mitgestalten. Gerne werden wir im Jahresbericht anlässlich der Generalversammlung am 22. März
2017 in Sursee über unsere Tätigkeiten informieren.
Bei allem Einsatz bleibt die Realität ernüchternd. Unser Verband ist eine leise Stimme in der
politischen Diskussion und unser Einfluss ist sehr begrenzt. Dennoch sind wir überzeugt, dass
gerade die Berufsbildung viel Verständnis und Wohlwollen in breiten Teilen der Bevölkerung
geniesst. Darauf werden wir auch im nächsten Jahr unser Engagement bauen.
Obwohl unsere Mitliederbasis nach wie vor bescheiden ist, steigt die Zahl der Anmeldungen
dennoch kontinuierlich. Erfreulich sind ebenfalls die Aktivitäten der Lokalverbände an den
Schulen. Die personelle Basis und die Rekrutierung für den Vorstand bleiben Dauerbrenner.
Nun wünschen wir dir und deiner Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins 2017. Wir freuen uns, möglichst viele Mitglieder an der GV vom Mittwoch, 22. März 2017 am
BBZW/BBZG in Sursee begrüssen zu dürfen. Die definitive Einladung dazu folgt.
Mit den besten Grüssen und Wünschen
Der Vorstand BCH Luzern
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