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Steffisburg, 05. Juli 2003 
 
 
 
Liebe ehemalige Schüler der Klasse Spi1999a / ZL 
 
Als Klasse mit total 17 Schülern, - 12 Zusatzlehrlingen und 5 Lehrlingen des 
Doppelberufs Spengler-Sanitärinstallateur -, habt Ihr vor zwei Jahren Euren Unterricht 
bei mir begonnen. Je nach vorher erlerntem Beruf waren Eure Vorkenntnisse 
unterschiedlich, - aber Ihr wolltet lernen, - und wo ein Wille ist, ist ja bekanntlich auch ein 
Weg! 
 
Aus meiner Sicht haben wir zusammen 2 strenge, aber schöne Jahre verbracht, die auch 
mich bereichert haben. 
 
Am Ende Eurer Lehrzeit und zugleich als Abschluss unseres gemeinsamen Weges habt 
Ihr mich zu einem wunderschönen Abschiedsabend in Adelboden eingeladen; bei dieser 
Gelegenheit wurden mir Geschenke überreicht. Ich gebe gerne zu, dass mich das riesig 
freut. So etwas motiviert, auch die Nächsten wieder und halt immer wieder unter die 
"Knute" zu nehmen ... Ganz, ganz herzlichen Dank! 
 
Mich freut, dass alle die Lehrabschlussprüfung bestanden haben, jedem von Euch: 
Herzliche Gratulation. Meine Abschiedsworte an Euch fasse ich noch einmal kurz 
zusammen, sie scheinen mir wichtig. 
 
Die Lehr- und Schulzeit liegt nun hinter Euch und ist mit der Prüfung zu Ende. Im 
Nachhinein werdet Ihr feststellen, dass diese Jahre fast unheimlich schnell 
vorbeigegangen sind. Zurück bleiben Erinnerungen, hoffentlich viele schöne an diese 
Jugend- und Ausbildungszeit. 
 
Ich hoffe sehr, dass Ihr alle in unserer hektischen Zeit durch stetige berufliche 
Anpassung und Weiterbildung eine für Euch befriedigende Arbeit findet, die Euch 
Zufriedenheit und finanzielle Sicherheit bringt. 
 
Die kommenden Jahre werden jedem von Euch Freude und sicher auch Leid bringen; 
unserem Schicksal können wir nicht entrinnen. Ich wünsche Euch allen ein 
"Lebenspäckli", in dem das Liebe und Gute deutlich überwiegen möge.  
 
Und trotzdem, es braucht wahrscheinlich auch die dunkleren Stunden des Lebens, man 
sehnt sich nach dem Licht, nach Anerkennung, innerer Zufriedenheit - und schätzt das 
Schöne wieder. 
 

Für die Zukunft wünsche ich Euch viel Glück 
und Erfolg, im Beruf und im Leben. 

 
Bhüet ech Gott!     
  

Euer ehemaliger Lehrer 
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