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Werte Mitglieder / werte Partnermitglieder / werte Nichtmitglieder  

 
 
Wir hoffen, Sie sind schwungvoll in den Frühling gestartet. Das Jahr hat noch Potential, uns gute 
Momente und hoffentlich bald wieder einmal ein Stück mehr Normalität zu bieten.  
 
Schon bald stehen die Lehrabschlussprüfungen vor der Tür. Wir hatten grosse Hoffnung darin gesetzt, 
dieses Jahr die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen im Kreis von Familienangehörigen und 
Ausbildungsverantwortlichen zu würdigen. Aber erneut macht uns das Corona-Virus einen Strich durch 
die Rechnung. Deshalb hat der Vorstand an seiner letzten Sitzung schweren Herzens beschlossen, die 
traditionelle LAP-Feier abzusagen.  
 
Nach Möglichkeit möchten wir gerne den erfolgreichen Prüfungsabsolventinnen und -absolventen in 
würdigem Rahmen gratulieren und die wohlverdienten Zertifikate überreichen. Schliesslich ist eine 
abgeschlossene Berufslehre ein Meilenstein im Leben der jungen Erwachsenen und verdient 
Anerkennung.  
 
Der Vorstand gibt sein Bestes, wenigstens eine kleine Feier für die erfolgreichen LAP-
Absolventen/innen zu organisieren (auf die Einladung von Familienangehörigen, 
Ausbildungsverantwortlichen und Gästen muss auch dieses Jahr verzichtet werden). Alles hängt 
allerdings von den behördlichen Anordnungen ab. Aktuell ist eine konkrete Planung noch sehr 
schwierig, in so unsicheren Zeiten. Aber das ist mittlerweile ja ein fester Bestandteil in unserem Leben 
– Flexibilität und Geduld…. und „s Beschte druus mache“.  
 
Den Prüfungskandidatinnen und -kandidaten wünschen wir schon heute gutes Gelingen.  
 
Mit herzlichen Frühlingsgrüssen 
 
EIT.solothurn 

 
Der Präsident:   Die Sekretärin: 

  
 
Andreas Jäggi   Andrea König 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivierung der News des EIT.solothurn:  
 
Die News des EIT.solothurn sind auf unserer Homepage http://www.eitsolothurn.ch/joomla/index.php/archiv 
abgelegt. Somit haben Sie jederzeit wieder Zugriff darauf, sollte Ihnen in der alltäglichen E-Mail-Flut eine Ausgabe 

abhandengekommen sein. Es erleichtert Ihnen zudem die Ablage.        

 
➔ Gerne dürfen Sie auch Ihre Lernenden darauf aufmerksam machen, falls sie aktuelle Informationen  
     zu den überbetrieblichen Kursen in Erfahrung bringen möchten.  
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EIT.swiss Umfrage zum neuen Beruf Bauleiter und Energieberater 
 
Aus Sicht unseres Präsidenten ist es wichtig, dass wir unsere Meinung vertreten und so die 
Weiterbildung für Monteure stärken. Deshalb bittet der Vorstand die Mitglieder, bei der Umfrage 
mitzumachen. Vielen Dank.  

 

 
Absage traditionelle Lehrabschlussfeier  
 
Aufgrund der aktuellen, schwierigen und nicht planbaren Situation hat der Vorstand beschlossen, die 
traditionelle Lehrabschlussfeier 2021 abzusagen.  
 
Ob und wie eine Feier am Donnerstag, 01. Juli 2021 im kleinen Rahmen (nur für die erfolgreichen 
Prüfungsabsolventen/innen) stattfinden kann, ist aktuell noch offen. Wir werden Sie zu gegebener Zeit 
wieder informieren. 

 

 
Ausschreibung Asbestkurs 
 
Asbest – immer noch ein gefährlicher Begleiter in unserem Berufsalltag. Deshalb ist es wichtig, dass 
Sie und Ihre MitarbeiterInnen die Gefahren erkennen und im sicheren Umgang damit geschult sind.  
 
Auf Wunsch aus unseren eigenen Reihen haben wir beim EIT.swiss die Durchführung eines 
Asbestseminars angefragt. Dieses ist am 05.07.2021 in unserem üK-Lokal geplant.  
 
Mit dem nachfolgenden Link gelangen Sie zur Ausschreibung. Sie können dort alle Informationen zu 
Kursinhalt, Dauer und Kosten entnehmen und sich direkt anmelden.  
 

www.eitswiss.ch/de/seminare?q=asbestk-15 
 
Allgemein führt der EIT.swiss in unseren Räumlichkeiten einige interessante Seminare durch. Ein Blick 
auf das Kursprogramm unter https://www.eitswiss.ch/de/seminare lohnt sich.  

 
Melden Sie sich an, um Wissen zu vertiefen oder aufzufrischen. Man lernt immer dazu.  

 

 
Unseriöse Mitbewerber 
 
Es erreichen uns immer wieder Meldungen über neue Mitbewerber, welche durch unseriöse Arbeiten 
auffallen. Nun, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber Firmen ohne Installationsbewilligung gilt es, 
genauer auf die Finger zu schauen.  
 
Haben Sie Kenntnis von solchen Firmen? Wenn ja, wenden Sie sich an unser Sekretariat, damit eine 
Meldung an das ESTI erfolgen kann. 
 
Unser Verband schätzt eine faire Mitbewerberlandschaft. Unseriöse Firmen haben aber keine 
Legitimation, auf unserem Kantonsgebiet zu wirken.   
  

 
Todesfall Alexander Rohn 

 
Am 30. März 2021 ist unser langjähriges Freimitglied Alexander Rohn verstorben. Alexander hatte sich 
jahrelang tatkräftig für unseren Verband eingesetzt und war an unseren Versammlungen stets ein gern 
gesehener Gast. Die Trauerfeier fand Corona bedingt im engsten Familienkreis statt. Wir entbieten 
seinen Familienangehörigen unser aufrichtiges Beileid. Alexander werden wir in lieber Erinnerung 
behalten. 
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