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Lehrabschlussfeier 

Fachfrau/Fachmann Betreuung EFZ (FaBe) 

Dienstag 2. Juli 2017 

Zeit: 17 Uhr 

Ort: Hotel National Bern 

 

 

Liebe junge Berufsleute  

Liebe Angehörige und Freunde 

Liebe Gäste 

Ihr alle seid heute Abend bestimmt erleichtert und 

voller Glücksgefühl.  

Ihr habt nach viel harter Arbeit ein wichtiges Ziel er-

reicht. Ihr seid nun Fachfrauen und Fachmänner 

Betreuung und erhaltet heute das eidgenössische 

Fähigkeitszeugnis als «FaBe». 

Darüber freue ich mich als Erziehungsdirektorin des 

Kantons Bern natürlich sehr und ich gratuliere Euch 

herzlich!  

Ihr dürft stolz sein.  

Die vergangenen 2 oder 3 Jahre waren eine an-

spruchsvolle Zeit - vergleichbar mit einer Bergwan-

derung.  
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Auf dieser Wanderung wart Ihr zum Glück nicht al-

lein: 

 Eure Eltern und Freunde 

 Eure Berufsbildnerin oder Euer Berufsbildner, 

 die Ük- Berufsbildenden, 

 und die Berufsfachschullehrkräfte 

 

haben Euch dabei begleitet und unterstützt. 

Ihnen möchte ich dafür herzlich danken: 

 Ihr habt Unterstützung geboten und Ihr habt 

die Lernenden in ihren Hochs und Tiefs auf 

der Wanderung begleitet 

 Auch dank Euch sitzen nun die jungen Berufs-

leute hier. Erfolgreich und stolz. 

Mein Dank geht auch an die OdA Soziales Bern. 

Sie engagiert sich seit Jahren in der Aus- und Wei-

terbildung. 

Sie organisiert auch die überbetrieblichen Kurse 

und die Lehrabschlussprüfungen. 

Dazu braucht es viele Expertinnen und Fachvorge-

setzte in den Lehrbetrieben.  

Auch ihnen ein herzliches Dankeschön.  
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Zurück zu Euch, liebe FaBe 

Viele von Euch haben sich bei der Berufswahl für 

die Fachrichtung Kinderbetreuung entschieden.  

Die meisten mussten vor dieser Wanderung min-

destens ein Training bzw. ein Praktikum absolvie-

ren.  

Sie konnten leider nicht, so wie es das Berufsbil-

dungssystem vorsieht, direkt in die berufliche 

Grundbildung einsteigen.  

Mittlerweile scheint die neue Praktikumsregelung 

der kantonalen Arbeitsmarktkommission bei den 

Betrieben ein Umdenken zu bewirken. Die Zahl der 

Direkteinstiege steigt und es wurden zusätzliche 

Lehrstellen geschaffen. Das freut mich sehr! 

Liebe FaBe Kinderbetreuung  

 Ihr begleitet bewusst und täglich junges Le-

ben.  

 Ihr schafft ein anregendes Lernumfeld und 

leistet wichtige Beziehungsarbeit.  
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 Ihr beobachtet, wie die Kleinen bereits wichti-

ge Erfahrungen in der Gruppe sammeln und 

erste Freundschaften schliessen.  

 Und Ihr tragt dazu bei, dass Kinder aus ver-

schiedenen Kulturen bei uns einen Platz erhal-

ten und früh erfahren, dass jede Kultur berei-

chernd sein kann. 

 Eure Arbeit ist wertvoll und hinterlässt Spuren 

für das weitere Leben. 

 Was die Kinder bei Euch lernen, nehmen sie in 

das eigene Leben mit. Und werden es ihrer-

seits weitergeben. Das prägt unsere Gesell-

schaft.  

Ich danke Euch herzlich für Eure Achtsamkeit und 

Sorgfalt bei der Ausübung dieser verantwortungs-

vollen Arbeit. 

Nicht weniger gefordert seid Ihr, liebe Berufsleute 

der Fachrichtung Behindertenbetreuung.  

Auch Menschen mit einer Beeinträchtigung im All-

tag zu begleiten, beansprucht das ganze „Mensch-

sein“.  
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Mit Fachwissen und all Euren Sinnen ermöglicht Ihr die-

sen Menschen immer wieder kleine Glücksmomente, Si-

cherheit und ganz zentral; ein Leben in Würde.  

Als Mutter eines Kindes mit einer Beeinträchtigung 

kenne ich die immer neuen Herausforderungen in 

dieser Tätigkeit sehr gut. Und entsprechend habe 

Eure Arbeit meinen vollen Respekt.  

Menschen mit einer Behinderung zu betreuen, 

heisst nicht,  

 sie «nur» in Alltag und Freizeit zu begleiten. 

 Es beinhaltet auch, sie zu fördern und sie zu 

unterstützen.  

 Wenn nötig, zu schützen und zu stützen.  

Auch Ihr, liebe FaBe Behindertenbetreuung leistet 

eine wichtige und wertvolle Arbeit für unsere Ge-

sellschaft, herzlichen Dank! Ihr tragt wesentlich da-

zu bei, dass unsere Gesellschaft all ihre Mitglieder 

mitnimmt und dadurch noch stärker wird.  

Unter Euch, liebe neue Berufsleute sind auch eini-

ge, die den Berufsabschluss für Erwachsene absol-
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viert haben - ein Abschluss, der vom Kanton Bern 

aktiv gefördert wird. 

Ihr habt in den letzten beiden Jahren private Ver-

pflichtungen und Ausbildung unter einen Hut brin-

gen müssen. Das war mit Sicherheit sehr kräftezeh-

rend. Doch Ihr habt Durchhaltewillen bewiesen und 

habt es geschafft! 

All das verdient Respekt – Ihr habt alle meinen vol-

len Respekt für eure Leistung.  

Liebe FaBe 

Eine Bergwanderung ist kein Spaziergang.  

Sie ist anspruchsvoll und kräftezehrend aber auch 

spannend und erfüllend.  

 

Deshalb möchte ich euch noch etwas anderes mit-

geben auf den Weg: Ihr alle betreut Menschen. 

Vergesst dabei nicht, auch zu Euch Sorge zu tra-

gen. Lasst es auch an der Betreuung für Euch sel-

ber nicht mangeln. Nehmt Euch immer wieder auch 

Zeit und Freiräume für Euch. Denn wir allen brau-

chen auch immer wieder Momente zum Ausruhen 

und zum Auftanken. Nur so können wir die Freude 

und Energie halten und die Qualität in der täglichen 

Arbeit gewährleisten.  
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Mit Eurem EFZ im Rucksack könnt Ihr nun getrost 

zur nächsten Wanderung aufbrechen. Der Arbeits- 

und Weiterbildungsmarkt empfängt Euch mit offe-

nen Armen. Ihr werdet gebraucht! 

Viele von Euch werden wahrscheinlich ihre erste 

Arbeitsstelle antreten. 

Einige werden noch weitere Stufen in Angriff neh-

men. Unser Schweizer Bildungssystem macht das 

möglich! Es gibt keinen Abschluss ohne Anschluss.  

Ihr alle könnt Eure Kompetenzen jetzt oder später 

erweitern.  

Welche berufliche Route Ihr auch immer in Angriff 

nehmt:  

Ich wünsche Euch dabei viel Freude, Neugier, Er-

füllung, aber auch Motivation und Durchhaltever-

mögen in schwierigen Situationen. 

Und ich ermuntere Euch: bleibt dem Sozialen treu. 

Die Kinder und ihre Eltern, die Menschen mit Beein-

trächtigungen - und wir alle - brauchen Euch! 

Jetzt und heute geniesst erst einmal das Erreichte. 
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Ich wünsche Euch allen einen wunderbaren Abend. 

– Lasst Euch feiern. Ihr habt es verdient. 


