
Bedauerlicherweise hat uns der Ausbruch der Corona-Pande-
mie einen Strich durch die Rechnung gemacht, und der Natio-
nale Branchentag 2020 samt Preisverleihung musste bekannt-
lich abgesagt und aufs Jahr 2021 verschoben werden. 
Nun sind Grossanlässe aber noch immer nicht zugelassen, 
sodass die Preisverleihung 2021 leider ebenfalls nicht stattfin-
den kann. Dies bedeutet, dass unsere erfolgreichen Jugendli-
chen mit Abschlussjahr 2020 leider noch etwas Geduld haben 
müssen und die offizielle Prämierung dieses Jahrgangs auf 
den 4. April 2022 terminiert wurde. 

In der Zwischenzeit möchten wir aber unsere erfolgreichen 
jungen Berufsleute bereits heute kurz vorstellen. Sehen Sie 
auf der nächsten Seite die Kurzvorstellung und die Abschluss-
leistungen der vier Preisträger*innen 2020.

Au regret de tous, l’apparition de la pandémie de coronavirus 
a mis un frein à cette initiative et la Journée nationale de la 
branche 2020, y compris la cérémonie de remise des prix, a dû 
être annulée et reportée à 2021. 
Cependant, les grands événements n’étant toujours pas au-
torisés, la cérémonie de remise des prix de 2021 ne pourra,  
hélas,  pas avoir lieu non plus. Cela signifie que nos jeunes 
qui obtiendront leur diplôme en 2020 devront eux aussi faire 
preuve de patience. La cérémonie officielle de remise des prix 
à cette volée est prévue pour le 4 avril 2022. 

Nous aimerions néanmoins vous présenter brièvement au-
jourd’hui les jeunes professionnels qui ont réussi. A la page sui-
vante, nous publions les portraits et les notes finales des quatre 
lauréats de 2020.

Förderstiftung polaris – Preisträger 2020 – in Zeiten von Corona
Im Sommer 2020 haben vier Lehrabschlussabsolventen*innen eine hervorragende Abschlussnote von 5,5 und 

höher, und/oder selbige Note an den überbetrieblichen Kursen, erzielt. Somit hätten an der Preisverleihung 

2021 der Förderstiftung polaris, welche am Nationalen Branchentag von Swissavant als integrierter Anlass hätte 

stattfinden sollen, drei junge Damen und ein Herr ihren wohlverdienten Applaus samt Preis erhalten sollen. 

Fondation polaris – Lauréats 2020 – au temps de coronavirus
En été 2020, quatre apprentis ont obtenu une note finale exceptionnelle de 5,5 ou plus à leur examen final ou 

au terne des cours interentreprises. Ainsi, trois apprenties et un apprenti auraient dû recevoir un prix et des ap-

plaudissements mérités lors de la cérémonie de remise des prix 2021 de la fondation polaris dans le cadre de la 

Journée Nationale de la Branche de Swissavant.

Die Preisträger 2018 der Förderstiftung polaris, umrahmt von Laudatorin 
Eva Jaisli und dem Präsidenten der Stiftung Christian Fiechter.

Les lauréats 2018 de la fondation polaris, entourés de la laudatrice 
Eva Jaisli et du président de la fondation Christian Fiechter. 

WEGEN CORONA LEIDER NICHT MÖGLICH!

IRRÉALISABLE À CAUSE 

DU CORONAVIRUS!
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Herzliche Gratulation den jungen Berufsleuten!
Félicitations aux jeunes professionnels!

Lehrabschlussjahr 2020 (Haushalt)
Sandra Omlin  aus Flüeli-Ranft/OW 

Detailhandelsfachfrau Haushalt mit 
einer Abschlussnote von 5,6 sowie 
beste üK-Absolventin mit Note 5,5

Lehrbetrieb: 
Eisenwaren & Haushalt Gasser GmbH,
Sachseln

Lehrabschlussjahr 2020 (Eisenwaren)
Clément Brun aus Annency
(Frankreich) 

Detailhandelsfachmann Eisenwaren 
mit einer Abschlussnote von 5,6

Lehrbetrieb: 
Ed. Perillat SA, Genève - Les Acacias

Lehrabschlussjahr 2020 (Haushalt)
Selina Sutter aus Ebnat-Kappel/SG 

Detailhandelsfachfrau Haushalt 
mit einer Abschlussnote von 5,6

Lehrbetrieb: 
Genossenschaft Migros Ostschweiz,
Wattwil

Lehrabschlussjahr 2020 (Eisenwaren)
Vanessa Feldmann 
aus Fischbach-Göslikon/AG 

Detailhandelsfachfrau Eisenwaren
beste üK-Absolventin mit Note 5,5

Lehrbetrieb: 
Torex Handels AG, Villmergen
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