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Geschätzte Mitglieder 
 
Das Jahr 2020 wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich war 
es in vielerlei Hinsichten eine Herausforderung. Natürlich war auch das Kurswesen von den 
Massnahmen betroffen. Wir mussten die Kurse und das QV in diesem Jahr teilweise sehr kurzfristig 
umdisponieren.  
 
Im Kurswesen haben die Verordnungen von Covid-19 Anpassungen erfordert.  
Aktuell und bis auf Weiteres müssen im Kurs sämtliche Teilnehmer Masken tragen, um den aktuellen 
Verordnungen nachzukommen. Hanspeter Deflorin erkannte die Chance der Masken und hat dem 
Vorstand «Metall+Du» vorgeschlagen, Stoffmasken zu produzieren mit dem «Metall+Du»-Logo. 
Die Idee wurde gerne entgegengenommen und ausgeführt. Bis auf Weiteres wird auch jeder 
Lernende zu Beginn eines Kurses ein solches Exemplar von unserem Verband erhalten, so dass sie 
unseren Beruf und die Kampagne «Metall+Du» weiterwachsen lassen können. 
Gerne legen wir Ihnen mit diesem Schreiben und dem Kursjahresprogramm 2021 eine solche Maske 
bei. Falls sie Interesse haben, solche Masken für Ihre Firma oder Privat zu kaufen, können sie sich 
gerne an Hanspeter wenden. 
 
Unser Lernender Jan Hochuli hat im Sommer seine Ausbildung bei uns im Kurslokal abgeschlossen. 
Die ersten zwei Lehrjahre im Kurslokal, unter der Leitung von Hanspeter Deflorin, konnten erfolgreich 
durchgeführt werden und waren ein Erfolg. Er arbeitet nun bei der Firma Stadler Rail in Bussnang und 
wird dort auch seine Ausbildung beenden. Fast nahtlos hat dann bereits unser neuer Lernender Luca 
Mettraux die Lehre als Anlagen- und Apparatebauer begonnen. Wir wünschen Ihm eine erfolgreiche 
Lehrzeit und viel Spass in unserem Kurslokal. 
 
Der Kanton TG hat den Grundsatzentscheid getroffen, dass die Vermietung der Räumlichkeiten an die 
Verbände nicht prioritär behandelt werden können, wenn selbst Platzmangel herrscht. 
Unser Vorstand prüft im Moment verschiedene Möglichkeiten. Aus diesem Grund arbeiten wir auch in 
der Kerngruppe für den Berufsbildungscampus Ostschweiz mit. Sobald es möglich ist, werden wir zu 
diesem Thema noch umfassender und detaillierter berichten. 
 
Ich möchte mich bei Ihnen für die Zusammenarbeit im Verband wie auch im Kurswesen bedanken. 
Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich eine erholsame Weihnachtszeit und einen guten Start ins 
neue Jahr.  
Auch wenn das neue Jahr weiterhin von der aktuellen Lage mit Covid-19 geprägt sein wird, wünsche 
ich Ihnen alles Gute und beste Gesundheit. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Peter Fischbacher 
Kurskommissionspräsident

 


