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«Wir werden an dieser Erfahrung wachsen»
BERUFSLEBEN Patrick Balmer nahm bei
den Berufsweltmeisterschaften als Prüfungsexperte bei den Carrosserie-Lackierern teil. Kurz nach der Rückkehr
aus Brasilien schilderte er dem «Frutigländer» seine Eindrücke.

Die WorldSkills
2015 in Kürze
Vom 11. bis 14. August kämpften im
brasilianischen São Paulo 1192 junge
Leute aus 62 Ländern in 50 verschiedenen Berufen um Weltmeistertitel.
1144 Experten aus gleichvielen Berufen bewerteten ihre Arbeiten. Das
Schweizer Team bestand aus gegen
hundert Personen: 40 Kandidaten
aus 38 Berufen, 39 Experten sowie
Teamleader, Kommunikationsverantwortliche, Übersetzer und Delegierte.
Mit 1-mal Gold, 7-mal Silber, 5-mal
Bronze, 22 Diplomen und 2 Zertifikaten belegte das Schweizer Team in
der Nationenwertung hinter Brasilien, Korea und Taiwan den vierten
WI
Rang.

INTERVIEW K ATHARINA WITTWER

Alle zwei Jahre finden in einem anderen
Land die WorldSkills (Berufsweltmeisterschaften) statt. Der in Reichenbach
wohnhafte Patrick Balmer hat in Spiez
eine Autocarrosserie-Firma (der «Frutigländer» berichtete) und engagiert sich
sehr für die Berufsbildung. Er ist Prüfungsexperte und war in dieser Funktion
schon drei Mal an einer WM dabei.
2014 wurde die Luzernerin Angela
Jans Schweizermeisterin Carrossierin
Lackiererei und hatte somit das WM-Ticket in der Tasche. Von Januar bis Juli
trainierte Balmer mit ihr praktisches Arbeiten und bereitete sie intensiv auf die
WM vor. Nach dem Weltmeistertitel der
Schweiz vor zwei Jahren avisierte das
neue Duo erneut Edelmetall.

Patrick Balmer, Sie weilten total 13 Tage in
São Paulo. Haben Sie etwas von der Stadt
gesehen?
Ja, vor der Eröffnungsfeier gab es ein
bisschen Programm. Unter anderem
haben wir Schweizer ein Kinderheim besucht. In São Paulo leben rund 20 Millionen Einwohner. Es war heiss und überall
waren Klimaanlagen in Betrieb. Die LuftBILD VSCI
qualität in der Stadt ist sehr schlecht, die Die Enttäuschung über den 5. Rang ist gewichen. Patrick Balmer und Angela Jans freuen sich über den herzlichen Empfang zu Hause. 
Kontraste fast nicht auszuhalten: Grosse
Armut und unbeschreiblicher Reichtum
treffen auf engstem Raum aufeinander.
lände, bloss unterbrochen von der Mit- tagspause und am Abend austauschen. ... und bei den Kandidaten?
tagspause. Abends musste ich jeweils die An den Wettkampftagen waren tagsüber Soweit ich das mitkriegte, herrschte bei
Sie waren ja nicht als Tourist in Brasilien … praktischen Arbeiten aller 20 Carrossier- keinerlei Telefongespräche erlaubt. Die ihnen eine gute Stimmung, sofern sie
(Lacht) Mein Aufenthalt war weit ent- Kandidaten bewerten. Täglich ruhten Vorschriften von SwissSkills sind dies- sich verständigen konnten. Auch spürte
fernt von Ferien! Wir Experten mussten 250 000 Zuschauer-Augenpaare auf uns, bezüglich sehr streng – es dürfen keine ich gegenseitigen Respekt und Anerkennung, was das berufliche Können anbevor den Wettkämpfen die Aufgaben de- was stressig war. Hinzu kam, dass mir Zwischenresultate durchsickern.
finieren, Bewertungskriterien zusam- die Zeitverschiebung von fünf Stunden
langt. Aus Sicherheitsgründen gab es
menstellen, übersetzen und das zur Ver- arg zu schaffen machte.
Wie war die Stimmung unter den Experten? dieses Jahr kein «House of Switzerfügung gestellte Material und die
Unter uns Carrossier-Experten sehr an- land». Somit war der Zusammenhalt
Arbeitsplätze überprüfen, damit nicht Pflegten Sie an den Wettbewerbstagen Kon- gespannt. Viele waren extrem miss von uns Schweizer Experten weniger
gemogelt werden konnte. Zusätzlich takt mit «Ihrer» Kandidatin, Angela Jans, trauisch. Da wir Schweizer an der letz- vorhanden.
ten WM die Goldmedaille gewonnen
mussten die Kandidaten vorbereitet oder war das untersagt?
werden. An den vier Wettbewerbstagen Wir durften uns immer 15 Minuten vor hatten, standen wir unter ständiger Be- Was hat Sie am meisten beeindruckt?
Die Infrastruktur und die Dimensionen.
waren wir von 8 bis 18 Uhr auf dem Ge- und nach dem Wettbewerb, in der Mit- obachtung.

Bad Heustrich in Feststimmung
EMDTHAL Da war einiges los an der
Chilbi vom vergangenen Samstag. Bei
herrlichstem Wetter kamen viele Besucher zu den Attraktionen, die vor Ort geboten wurden.

Die technischen Berufswettkämpfe fanden auf einem Areal von 83 000 m2 statt.
Das Arbeitsgelände der Gärtner, Maurer,
usw. war 1,6 km lang! Der Anlass wird
jedes Mal grösser und die Teilnehmerzahl steigt ständig.

Sind Sie von Angelas 5. Rang enttäuscht?
Ja, sehr! Die Arbeiten an einer WM werden sehr streng bewertet. Ist etwas nicht
perfekt, gibt es null Punkte. Dank ihrem
Einsatz während den drei Tagen gehörte
sie klar zu den Medaillenfavoriten. Meiner Meinung nach war sie fachlich die
Beste. Leider brach sie am zweiten Wettkampftag völlig ein und konnte diesen
Fehler nicht mehr wettmachen. Die Enttäuschung war riesig – für sie und für
mich! Aber schliesslich werden wir
beide an dieser Erfahrung wachsen. Auf
Französisch sagt man: «Soit on gagne,
soit on grandit!» (Entweder man gewinnt oder man wächst daran).

Mehr Informationen zu den Berufsweltmeisterschaften finden Sie in der Web-Link-Übersicht
unter www.frutiglaender.ch

BLICKPUNKT

im Festzelt verwöhnte mit kulinarischen Besonderheiten und sorgte für
volle Mägen. Ein Fest für die ganze Familie, für Jung und Alt.

Erzeugnisse aus den Werkstätten,
«Smartwheels» und tamilisches Essen

IRENE HEBER

Das Festzelt platzte fast aus allen Nähten: Die «Calimeros» verbreiteten mit
ihrem Sound eine ausgelassene Stimmung und lockten ein begeistertes Publikum an.

BILDERGALERIE
Mehr Bilder der
Bad-Heustrich-Chilbi
finden Sie unter

www.frutiglaender.ch

Clowns mit feuerroten Haaren forderten zum Tanzen auf. Die Festwirtschaft

Märitstände boten viele kunstvolle, originelle und vielseitige Erzeugnisse der
Bad-Heustrich-Werkstätten an, und für
die Kinder und Junggebliebenen gab es
einen Funpark mit «Smartwheels». Für
Neugierige war das eine spannende
neue Sportart, die man bereits nach
wenigen Minuten beherrschte. Die
Hüpfburg begeisterte die Kleinen, und
so mancher Erwachsene hätte da auch
gerne mitgemacht. Bei der Tombola
freute man sich über die grosszügigen
Preise. Interessant war es, für einmal
tamilisches Essen auszuprobieren und
ein chüschtiges Holzofenbrot oder
frischgemachte Crêpes in der Kaffeestube zu geniessen.

Bunte Gestalten verkaufen selbst hergestellte
Produkte. 
BILDER IRENE HEBER

Die Küchenbrigade leistete ganze Arbeit.

ArWo Frutigland zu Gast beim FC Thun
FRUTIGEN / THUN Gross war die Span- beachtliche Zahl Teilnehmer der ArWo Dieses Ambiente einmal in einem so
nung unter den betreuten ArWo Mitarbeitenden und Bewohnern, zum ersten Mal
in der Stockhorn-Arena bei einem Spiel
der obersten Liga dabei zu sein. Dies ermöglichte der FC Thun, der sie spontan
zu einem Match eingeladen hatte. Am
letzten Sonntag war es dann so weit: Eine

Frutigland reiste an, um die Begegnung
FC Thun – FC Vaduz zu schauen. Vor dem
Spiel gab es Autogramme und einen Fototermin mit zwei Spielern des Gastgebers. Mit den erhaltenen Fahnen und lautem Zurufen ab der Haupttribüne wurde
die Heimmannschaft kräftig unterstützt.

schönen Stadion zu erleben, war wirklich einmalig und wird sicher allen in
guter Erinnerung bleiben. Dazu trug natürlich auch der wohlverdiente Sieg des
FC Thun bei, welcher die Herzen der
Fans sicher noch mehr zum Schwärmen
brachte.
MGT

Das doppelte Mottchen
Zwei Weisse Tigermotten haben sich
in der Abenddämmerung an einer
Frutiger Hauswand niedergelassen.
Die Flecken auf den Flügeln sind – wie
bei Dalmatinern – zufällig und unregelmässig verteilt. Die Flugzeit dieser
auffälligen Nachtfalter liegt in den
wärmeren Monaten des Sommers. Bei
Gefahr zeigen Tigermotten eine beson-

dere Abwehrstrategie – sie stellen sich
tot und präsentieren dem Feind ihr
abschreckend gelb gefärbtes Hinterteil. Sollte das noch nicht reichen, hilft
den Motten ihr schlechter Geschmack:
Sie sind giftig und werden von den
meisten Vögeln entsetzt wieder ausgespuckt.
POL


