
 

«Nicht das  Beginnen wird belohnt, sondern  
einzig das Durchhalten» 
Katharina von Siena (1347 – 1380) 

 

Der Fachgruppenleiter Logistik, 

Markus Lüscher, begrüsste die 

zahlreich anwesenden Gäste zu der 

bereits zum vierten Mal 

stattfindenden Feier im Bienkensaal 

in Oensingen.  

Er gratulierte den erfolgreichen 

Absolventinnen und Absolventen 

herzlich zu diesem tollen Moment.  

Umrahmt wurde die Feier wiederum 

von Plüme Imhof, dem es einmal 

mehr gelungen ist, Jung und Alt mit 

passender, stimmungsvoller Musik zu 

berühren.  

Eine Darbietung der besonderen Art 

bot Patrick Lack der Abschlussklasse 

Log 15A, indem er sich erfolgreich 

der Herausforderung annahm, «drei 

extrem stressige Jahre in fünf 

Minuten zu reflektieren».  

Gastreferent Peter Gehler, Leiter 

Pharmapark Siegfried Zofingen und 

Vizepräsident Aargauische Industrie- 

und Handelskammer, erläuterte, dass 

der heute erhaltene Leistungsausweis 

ein Stück Sicherheit für das ganze 

Leben sei.  

Die Logistik, oftmals Bindeglied 

zwischen wertschöpfenden Stellen, 

kann durch eine ausgesprochene 

Flexibilität und Kundenorientierung 

auch Ungereimtheiten 

(Verzögerungen etc.) wettmachen 

und so einen wertvollen Beitrag zu 

einem erfolgreichen Unternehmen 

leisten. Berufsstolz sei darum 

angebracht. Mit einer, allerdings 

unbeantworteten Frage, als 

Bestandteil einer Anekdote von 

seiner Tochter, beendete er seinen 

interessanten Beitrag.  

Peter Gehler sagte zu seiner Tochter: 

«Zu meiner Zeit gab es noch keine 

Computer.»  

Seine Tochter antwortete ihm: «Ok, 

und wie bist du dann in’s Internet 

gekommen?»  

 

Auch Matthias Mayr, Chefexperte 

AG/SO Logistik, sprach den 

Absolventen seine Wertschätzung 

aus und ermunterte dahingehend, 

nach einer nun wohlverdienten Zeit 

des Feierns nicht stehen zu bleiben, 

sondern sich dieser immer schneller 

drehenden Welt und den 

Anforderungen des Arbeitsmarktes 

zu stellen. Zahlreiche, 

weiterführende Bildungsangebote 

unterstützen die jungen Berufsleute 

auf diesem Weg. 

Nun folgte die mit Spannung 

erwartete, klassenweise Übergabe 

der Zertifikate durch die 

entsprechenden Lehrpersonen. Die 

besten Ergebnisse aller Lehrgänge 

(EBA, EFZ, Art. 32) erhielten einen 

speziellen Rahmen und wurden 

geehrt.  

Dr. Beat Michael Duerler, Präsident 

ASFL SVBL, erinnerte in seinem 

Schlussvotum an die nun 

dreissigjährige Erfolgsgeschichte der 

Logistik und Olten.  

Daniel Zenger wurde für seine 

unermüdlichen Verdienste in der 

Logistik mit einem riesigen Applaus 

verdankt und in seinen 

wohlverdienten Ruhestand entlassen.  



 

Auch die SVBL wird dreissig und 

feiert dieses Ereignis an den Swiss 

Skills, die erstmals mit Logistik-

Teilnahme vom 12. – 16. September 

in Bern stattfinden.  

Mit einem «vielleicht wird die 

Schweiz ja Fussballweltmeister, ihr 

aber seit heute schon Meister» 

beendete er treffend seinen Beitrag.  

Bei einem sehr reichhaltigen Apéro 

ergab sich nun die Gelegenheit 

anzustossen, zu gratulieren und sich 

zu freuen.  

Ein toller, würdiger und stimmiger 

Anlass ging bei Sonnenschein mit 

vielen glücklichen Teilnehmenden zu 

Ende.  

 

Text: Markus Ilg, Berufsfachschullehrer Logistik, 

BBZ Olten 

Bilder: Thomas Nussbaumer, Berufsfachschullehrer 

Logistik, BBZ Olten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 


