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Jahresbericht 2018 
 
Es freut uns immer wieder jungen motivierten Schülern  
und Schülerinnen das Handwerk zu zeigen und sie dafür 
zu motivieren, begeistern. Das weckt nicht nur bei den  
Jungen, sondern auch bei manchem Pensionär  
(Technischen Fuchs) die versteckte Leidenschaft für 
 das wieder gebrauchte Handwerk. 
 
Wir hatten ein erfolgreiches 2018 und blicken gerne darauf  
zurück: 
 
Viele unserer Tätigkeiten machten wir zum ersten Mal.  
Dabei sieht man, dass wir uns auch immer wieder auf neue,  
unbekannte Wege, wagen.  
 
Hier einige Beispiele: 
 
Zum ersten Mal: 

- mussten wir keine Reklame in der Presse machen um unser Kurse 
zu füllen. 

- waren unsere Einführungs- und Aufbaukurse randvoll 
- machten wir an der Schule Steffisburg an einem Elternabend 

Reklame für unseren Verein 
- mussten wir die Kurslokalitäten komplett zügeln 
- konnten wir einen Dampfmaschinenkurs anbieten und durchführen 
- hatten wir zwei Damen bei uns 
- Rückmeldungen von Firmen welche Kursteilnehmer in ein 

Lehrverhältnis aufnehmen konnten 
 
 
 
Einführungskurs 
 
Beim Einführungskurs geht es darum, einfache technische 
Zeichnungen zu lesen und zu verstehen. Die ersten Objekte 
die wir bauen sind bewusst einfache Arbeiten. Dabei sollen 
die Jugendlichen lernen Einzelteile nach Zeichnung genau 
herzustellen um nach der Montage ein gut funktionierendes  
Objekt zu haben. Bei der Herstellung der Teile sind folgende 
Bearbeitungsoperationen aktuell: Sägen, bohren, schleifen, 
löten, schrauben, kleben. 
Wenn es funktioniert, ist das Erfolgserlebnis garantiert! 
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Aufbaukurs 
 
Im Aufbaukurs werden anspruchsvollere Objekte hergestellt. 
Die Zeichnungen und Beschreibungen sind komplexer. 
Beim Aufbaukurs sind die Bearbeitungsoperationen eben- 
falls anspruchsvoller. Die Freude der Jugendlichen und 
der Technischen Füchse ist jeweils gross, wenn ein Objekt 
gut funktioniert 
 
 
 
 
 
 
Dampfmaschinenkurs 
 
Der Dampfmaschinenkurs bildet den krönenden Abschluss 
unserer Werkarbeiten. Beim ersten Kurs haben wir erlebt, 
dass auch nur eine kleine Ungenauigkeit bei der Bearbeitung  
die Funktion der Dampfmaschine beeinträchtigt. 
Dann sind Korrekturmassnahmen nötig, welche wir mit 
den Jugendlichen entwickeln. 
 
Herzlichen Dank an die Genossenschaft Vaporama welche 
uns das Material für die Dampfmaschinen gesponsert hat. 
 
 
 
 
Vereins-Ausflug 2018 
 
Unser Ausflug im Juli führte uns zu der Firma Rolli in Wichtrach. Unter anderem konnten wir 
die Restaurierung von Oldtimer Rennwagen bestaunen. 
Der MG MGA Twin Cam 1959 ist ein Sportwagen mit zwei Nockenwellen, den die MG-Division 
der British Motor Corporation nur ein Jahr herstellte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Abschluss machten wir bei einer Brätlistelle mit Bratwurst und Bier. 
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Jahresabschluss  
 
Unser Jahresabschluss konnten wir am 13. Dez. in der Quartierbeiz 13 in der Länggasse 13 
feiern. Auch hier haben wir uns auf ungewohnte Wege begangen und genossen nicht nur 
bekannte sondern auch Thailändische Spezialitäten. 
 
Dank 
Recht herzlichen Dank an unsere Sponsoren und Gönner welche es ermöglichen, dass das 
gute alte Handwerk weitergezeigt und geschult werden kann. Ein Erfolg ist doch sicher 
positive Rückmeldungen sei es zum Kurswesen oder auch von Firmen welche bereits 
Kursteilnehmer in ein Lehrverhältnis aufnehmen konnten. 


