
Die Auszeichnung der besten Lehrabsolventen und zweier be-

sonders engagierter Ausbildungsbetriebe ist fester Bestandteil 

des Nationalen Branchentags von Swissavant. Die Förderstif-

tung polaris konnte mit der Anerkennung hervorragender Leis-

tungen wiederum «Wertschätzung» aussprechen – dies in direk-

Natalie Knapp.

die jungen Leute bemühen – vor Lehrbeginn genauso wie während 
ihrer Ausbildung!» Stiftungsratspräsident Christian Fiechter richtete 
anlässlich der 8. Polaris-Preisverleihung einen eindringlichen Appell 

nachzulassen bei der Suche nach geeigneten jungen Menschen für eine 
-

tung punkto Betreuung, sozialer Kompetenz und Qualität der ausbil-

dem nötigen Freiraum für diese verantwortungsvolle Aufgabe!» Weiter 
regte Fiechter dazu an, auch Mittelschulabgänger anzusprechen: «Wir 
kennen viele Maturanden, die ihren akademischen Weg mit einer Be-
rufslehre ergänzt haben. Sie sind nun alle mit einem breiten Rucksack 
sehr erfolgreich in der Arbeitswelt unterwegs.» 

-
-

gitalisierung bedeutet Lernen! Wir müssen lernen, sie zu verstehen und 
sie anzuwenden – sinnvoll und angemessen.» Der polaris-Ausbildner-

dazu auf die Neujahrsansprache der Bundespräsidentin: «Doris Leut-
hard hat unserem Land Mut gemacht mit der Feststellung: Die Welt ist 

Stabilität begründete die Bundespräsidentin mit dem inneren Zusam-

Fels in der Brandung besteht dank innerem Zusammenhalt. Kein Weg-
-

menhalt genügend stark ist.» Diesen Zusammenhalt erkenne sie auch 
in der Förderstiftung polaris, die die Interessen an einer guten Berufs-
ausbildung bündle, kanalisiere und mit verschiedenen Massnahmen  

-

lancé auparavant par Madame Natalie Knapp, Dr. en philosophie, 

«Il n'est pas facile de recruter de bons apprentis! Nous devons nous donner 
de la peine pour attirer les jeunes, avant le début de l'apprentissage mais 

-
-

ème

assumer leurs responsabilités dans les domaines du suivi, de la compétence 
sociale et de la qualité des personnes formatrices. «Nous avons besoin de 
formateurs passionnés, avec des idées et la liberté d'action nécessaire pour 
cette tâche responsable!» En outre, Fiechter a suggéré de s'adresser égale-

beaucoup de titulaires de maturités qui ont complété leur formation par un 
apprentissage professionnel. Ils ont tous fait leur chemin avec grand succès 
dans la vie professionnelle avec un large bagage de connaissances.»

Christian Fiechter a également attiré l'attention de l'auditoire sur la numéri-

-
ment.» La journée des formatrices et des formateurs se tiendra dans l'en-

Confédération: «Doris Leuthard a encouragé notre pays en constatant que 
le monde était devenu très compliqué, mais que nous avions des atouts so-



umzusetzen helfe. «Wir haben eine gute Zusammengehörigkeit in der 
Branche und werden damit auch künftig in der Brandung bestehen kön-
nen. polaris hilft mit!» Das Miteinander von Lehrbetrieben und Aus-

-
em auszeichnen zu dürfen, ist für mich zum schönen Ritual geworden! 
Ich freue mich immer wieder darauf!» 

professionnelle, les canalise et soutient leur mise en œuvre par diverses me-
sures. «Nous avons une bonne unité dans la branche et nous pourrons aussi 
faire valoir nos atouts dans l'avenir: polaris y contribue!» La collaboration 
entre les entreprises formatrices, les formateurs, l'école professionnelle, les 
CIE ainsi que l'Association et la branche a de nouveau suscité de hauts 

est devenu pour moi un beau rituel qui me réjouit chaque fois!»



Stiftungsratspräsident Christian Fiechter lobte bei der Auszeichnung 

-
ben auch in turbulenten Zeiten wahrnehmen: «Ausbilden in unklaren 
Zeiten steht für die Orientierung an Idealen und Wertvorstellungen. Wer 

wichtig und sinnvoll ist!» – Zwei Betriebe durften die Anerkennung der 

Christian Fiechter, président du conseil de fondation, a fait l'éloge des 

elles ont assumé leur tâche en ces temps turbulents: «Assurer la forma-

entreprises ont reçu une distinction de la part de la fondation polaris en 
reconnaissance de cette attitude fondamentale claire. 


