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«EineunglaublichstarkeLeistung»
In Alpnach hat die Breisacher-Stiftung zumelftenMal besonders erfolgreiche junge Berufsleute der Region ausgezeichnet.

Robert Hess

WillkommenerZustupf für rund
150 Absolventen der Lehrab-
schlussprüfungen 2019 sowie
für sechsTeilnehmerandenBe-
rufs-Schweizer- und Weltmeis-
terschaften.Die 2009vomAlp-
nacherUnternehmerTheoBrei-
sacher gegründete Stiftung
belohnte an der Feier vomFrei-
tagabend im Singsaal Alpnach
dieerfolgreichen jungenBerufs-
leute mit insgesamt rund
160000Franken.

Dabei wurden auch die bes-
ten Absolventen prämiert. Die
bestenLehrabschluss-Notenha-
ben erreicht: Myriam Bucher,
Melchtal (medizinische Praxis-
assistentin) und Lea Fischer,
Oberdorf (Pharma-Assistentin)
mit je 5,8 sowie Marco Nieder-
berger, Küssnacht am Rigi
(Konstrukteur)mit derNote 5,7.

DerSchreinerund
dieWasserwaage
Um eine Berufslehre mit der
Note5,0undhöher abzuschlies-
sen,mussman nicht unbedingt
eingrosser Streber sein, betonte
JohannesFurrer ausLungernan
der Feier. Er hat die Schreiner-
lehre mit der Note 5,6 abge-
schlossenundübernahmes,der
FamilieBreisacher, denLehrbe-
trieben und allen anderen, die
zumgutenGelingenderBerufs-
ausbildung ihrenBeitraggeleis-
tet hatten, zu danken.

«UmeineLehre sogut abzu-
schliessen, braucht esBegeiste-
rungund Interesse fürdenkünf-

tigenBeruf,Ausdauer, ein intak-
tes Umfeld sowie einen guten
Lehrbetrieb mit einem Team,
dasdemLernendenweiterhilft,
und natürlich auch etwas
Glück», sagteFurrer. «Dochge-
hört zumErfolg auch eineWas-
serwaage», fuhr der junge
Schreiner fort, «gemeint ist da-
mit der Ausgleich zum Lernen

und Arbeiten durch eine sport-
liche Tätigkeit, ein Hobby oder
eine andere Freizeitbeschäfti-
gung.»

Aufsechs
Treppentritten
ZumThemaErfolgäusserte sich
am Freitagabend auch Stif-
tungsratspräsidentin Brigitte

Breisacher: «Erfolg besteht
nicht nur aus sechs Buchsta-
ben», erklärte sie. «Erfolg setzt
sichauchaus sechsTreppentrit-
ten zusammen: Ich will nicht,
ich kann es nicht, ich probiere
es, es geht nicht, ich hole mir
Unterstützung in der Familie,
bei Freunden und Mitarbeiten-
den.Undplötzlich istmeinZiel,

die oberste sechsteTreppenstu-
fe, docherreicht.» –«Undwenn
einmal trotz grosser Anstren-
gungenderPlanAmisslingt», so
BrigitteBreisacherweiter,«wer-
fenSiedieFlintenicht insKorn,
dasAlphabethat noch25weite-
re Buchstaben und irgendein-
mal landen Sie bestimmt beim
Buchstaben E.»

Auch der Obwaldner Bildungs-
direktor Christian Schäli über-
brachteGratulationen.DieBrei-
sacher-Stiftung sei mit ihren
Prämienauszahlungen an die
besten Lehrabgänger in der Bil-
dungslandschaft Schweiz ein-
zigartig. Seit 2009habedieStif-
tung insgesamt rund 2,5Millio-
nen Franken aus ihrem Ertrag
ausgeschüttet.

«Verpflichtung für
dasweitereBerufsleben»
«Sie haben eine unglaublich
starke Leistung erbracht»,
wandte sich der Regierungsrat
an den erfolgreichen Nach-
wuchs. «DieseLeistung ist aber
auch Verpflichtung für das wei-
tere Berufsleben.» Denn nicht
die heutige, sondern die künfti-
ge Leistung ist matchent-
scheidend. «Eine Zukunft, die
Sie selber tagtäglich inderHand
haben.»

DieFeierwurdemusikalisch
von der BandBreisacher-Selec-
tionunterderLeitungvonBoris
Relja umrahmt.Mit einemApé-
ro-Riche wurden die guten No-
tenauchkulinarischgewürdigt.

Hinweis
Prämienberechtigt ist, wer eine
Abschlussnote von mindestens
5,3 oder als Bester «seines» Be-
rufs eine Note von mindestens
5,0 aufweist. Insgesamt sieben
Berechtigte sind am Freitag un-
entschuldigt nicht erschienen,
sodass dann diese Prämien an
die Stiftung zurückgehen wer-
den.

Strahlende Gesichter der drei besten Lehrabsolventen (von links): Lea Fischer, Myriam Bucher undMarco Niederberger.
Bild: Robert Hess (Alpnach, 18. Oktober 2019)


