
 
 

Nr. 29 / 1. 

 

 
Vorwo
 

Weiter
Lehrpe
 

 

Quartal 2016 

rt des Präsi

 

bildungstag
ersonen MIB

denten  

ge 
B 

 

 
Geschätzte
 
Seit knapp
Musikinstru
rierten Ver
bauerInnen
ist die Sch
das enorm
chen Kurse
wie ich es b
Der Unterr
Bundes. W
vergebens.
 
So hat der
destens ein
Einbezug 
Ziel ist es,
Verbandsa
nisch sprec
 
An der Del
Ausschuss
bau beant
und einem
Musikinstru
Ausbildung
Führung un
Bis dahin w
grossen Ei

 
Wir  Lehrp
15. und 16
Arenenberg
mationen a
Im Überga
ber 2008 g
bauerInnen
Abend lies
1900“ im 
verwöhnen
Koordinatio
gesamten 
richtungen 
Lehrbetrieb
verbindlich
 
Parallel zu
statt. 
 

 

e Leserin, ges

p einem Jahr
umentenbauer
rband, in dess
n steht. Das m
hule auf dem 
e Engagemen
e. Sie sind d
beurteilen kan
richt findet zum
Was bei der A
.  

r Geschäftsfüh
ne Sitzung pr
der französis
, die Romand

arbeit zu integ
chende Schwe

egiertenversa
s die Errichtun
ragen. Ein B

m modularen 
umentenbauer
gen. Die diesj
nd einem Apé
wünsche ich 
nsatz zu Guns

personen der 
6. Februar zu
g. Am Monta

an die Arbeit m
ang von der P
gestarteten sc
n am Arenenb
ssen wir uns n
Haus Phönix 

n. Am Diensta
on des Schu
von uns jed
so beisamme

be, sowie für
es Lehrmittel 

ur Weiterbildu

Inform

schätzter Lese

r bin ich Prä
r IGMIB. Ang
sen Herz die 

muss so bleibe
Arenenberg a

nt der LehrerIn
das Qualitätsla
nn, ist die Qua
m Teil dreispr
Ausbildung U

hrende Aussc
o Jahr in der 
sch sprechen
die nicht nur 
grieren. Dasse
eiz. 

ammlung vom 
ng eines neu

Berufsfeld mit 
Bildungsplan 
r und ermög
ährige Delegi
ro direkt im B
Ihnen alles G
sten der IGMI

Fachschaft M
u den alljährl
ag ging es n
mit dem Schulb
Pilotphase zur 
chulischen Gr
berg, brauche
nach einem B

in Ermatinge
ag arbeiteten 
lstoffs. Das Z
em Einzelnen

en zu haben, d
r Lehrpersone
zur Hand hab

ng der Lehrp

mationen de

er 

sident der In
etroffen habe
Ausbildung d

en. Denn, Ziel
am Bodensee
nnen und der 
abel der IGM
alität hoch. 
achig statt. D
sus ist, suche

huss entschie
Romandie ab

nden Musikins
in der Schule

elbe gilt natür

24. Juni wird 
en Berufsfeld
einer einzige
vereinfacht d

glicht die E
ertenversamm
undeshaus sta
ute und dank
B. 

Matthia

Musikinstrumen
ichen Weiterb
nach allgeme
berater, Andre
Umsetzungsp

rundbildung, d
en wir Unterst
esuch der Au
en im Restau
wir den ganze
Ziel ist es, i
n erarbeiteten
dass wir ein so
en und QV-E

ben.  

personen fand

Ricarda Mül

A
er IG Musik

nteressensgem
e ich einen gu
der Musikinstr
l und Zweck d

e. Beeindruckt
Leiter der übe
IB-Ausbildung

as ist eine Au
e ich im Dac

eden, dass er
bhalten wird. D
strumentenba
e sondern au
rlich auch für 

der Geschäft
des Musikinstr
en Bildungsve
die Aufnahme
inführung zw

mlung findet n
att. Die Einlad
ke einmal meh

as Aebischer, Präs

ntenbau trafe
bildungstagen
einen Fachsc
ea Guidon.  
phase, der im
der Musikinstr
tützung von P
usstellung „Wo
urant Bahnho
en Tag intens
n einigen Ja
n Stoff der fü
owohl für Lern
Experten ein 

d die üK-Leite

üller, Fachlehrerin 

Acce
kinstrumen

Seite 1 / 4 

meinschaft 
ut struktu-
rumenten-
der IGMIB 
t hat mich 
erbetriebli-
g. Und so 

uflage des 
chverband 

r neu min-
Dies unter 
auerInnen. 
uch in der 

die italie-

sführende 
rumenten-
erordnung 
e weiterer 
weijähriger 
nach einer 
dung folgt. 
hr für den 

sident IGMIB 

n uns am 
 auf dem 
haftsinfor-

m Septem-
rumenten-
Profis. Am 
ohnen um 

of in Berg 
siv an der 
ahren den 
ünf Fach-
nende und 

inhaltlich 

er-Tagung 

für Orgelbau 

nto
ntenbau 



 
 

Nr. 29 / 1. 

 

Porträt
Leiter B
  

 
 

Netzw

Quartal 2016 

t Ruedi Hub
Bildung BBZ 

 

erk Kleinst

ber 
Arenenberg 

tberufe 

 

 
Als Leiter 
ausserorde
dung der M
dig sein da
In meinen 
"genossen"
meinde zus
ministrative
wichtig der
Die Integra
zentrum s
Herausford
habe. An v
Lehrgangs 
welche ich 
ich viele to
che die Mu
 
Privat lebe
Kindern un
feld, der Ha
auch in d
keit schätze
für meine 
einem Gos
Ich danke 
am Arene
hin zuguns

 
Am 23. Mä
Zollikofen. 
Teilverfügu
Nebst dive
die Erfa-Ta
Meilenstein
Zusammen
Am 21. Ju
tenzen und
 
Auf Anreg
Berufsbildu
Orientierun
setzung de
über Anlau
Kantonen a
zur Stellun
Homepage
 
Am 1. Sep
Zollikofen m
 Gesetz

Berufsb
 Berufsf
In Worksh
Themen fo

des Bildungs
entlich, dass ic
Musikinstrume
arf. Vorher wa
Jugendjahren
", später war i
ständig für de
er Leiter eine
r professionell
ation der Mus
stellte für m
derung dar, 
vorderster Fro
 mitwirken zu
 nicht mehr m

op-motivierte M
usikinstrument

e ich mit m
nd einer Sch
auptstadt des

der fünfköpfig
e ich sehr, s
beiden Hobb

spelchor bleibt
Ihnen allen g

enberg und 
sten des Musik

ärz traf sich die
Die erste P

ung bewilligt. 
ersen Informat
agung BIBB in
n des Projekts
narbeit der Ge
ni werden die

d Bedürfnisse 

gung des N
ungsämter-Ko
ngshilfe ist, di
er beruflichen 
ufstellen und 
aufzuzeigen. 
ngnahme zug
e publiziert.  

ptember 2016 
mit folgenden 
zliche Rahme
bildung.  
fachschulen e
ops können 

ormuliert werde

sbereichs des
ch seit acht Ja

entenbauerInn
r mein Bezug

n habe ich be
ch als Baukom

en Unterhalt de
s kleinen Jug
e Unterhalt de
sikinstrumente
ich als  Inge
welche ich 
nt beim Aufba
u dürfen, war 
missen möchte
Menschen, ab
tenbauerInnen

meiner Frau M
har Pensions

s Kantons Thu
en Stadtregie
sie führt abe
ies, das Be
t.  
ganz herzlich 

ich bin g
kinstrumenten

e Ressourcen
Projektlaufpha

tionen, wie die
n Bonn und div
s das Schwerp
eschäftsstellen
e VertreterInne
ihrer OdA auf

etzwerk Klei
nferenz SBBK
e OdA bei de
Grundbildung

Zuständigkeit
Das Merkblatt

gestellt und w

 findet die 5. 
Themen statt

enbedingunge

ngagieren sic
Anliegen, An
en.        

s BBZ Arene
ahren auch fü
en aus der ga
zu dieser Ber

ei einer alten
mmissionspräs
er Kirchenorge
gendorchester
er Blasinstrum
enbauerInnen 
enieur Agron
jedoch sehr 

au eines völlig
für mein Leb

e. Dank dieser
ber auch die 
n zu erfüllen h

Myrtha, mein
spferden am
urgau. Seit fü
erung mitwirk
r dazu, dass

ergwandern un

für die Unters
lücklich, das
bauer-Nachw

Ruedi Huber, L

gruppe zu ihre
se wurde vo

e OdA-Konfer
v. Projektinfor
punktthema: P
n mit institution
en der Gesch
fzeigen.   

nstberufe ha
K ein Merkblat
er Erfüllung ih
g zu unterstüt
en für die Zu
t wurde dem 
wird anschlies

Tagung der K
: 
n und Mögli

h für Kleinstbe
regungen und

enberg freue 
r die schulisch
anzen Schwe
rufswelt recht 

n Dame Klavi
äsident unsere
eln. Als ehem
rs habe ich ge

mente ist.  
an unserem 

nom ETH ei
r gerne ang
g neuen zweis
ben eine Bere
r neuen Aufga
vielen Ansprü
aben, kennen

nen vier erw
m Rand von 
ünf Jahren dar
ken. Auch die
s nur noch w
nd das Mits

stützung unse
ss ich auch

wuchses tätig s

Leiter Bildung BBZ

er 2. Sitzung 
om SBFI mitt

renz der Beru
rmationen bild
Professionalisi
nellen Partner
häftsstellen die

at die Schwe
tt erarbeitet. Z
hrer Aufgaben
tzen und Info

usammenarbe
Netzwerk Kle
ssend auf de

Kleinstberufe i

ichkeiten der

erufe.  
d Wünsche z

Eliane Spyc

Seite 2 / 4 

ich mich 
he Ausbil-
iz zustän-
marginal: 

erstunden 
er Kirchge-
maliger ad-
elernt, wie 

Bildungs-
ne echte 
enommen 
prachigen 
eicherung, 
abe durfte 
üche, wel-
n lernen.  

wachsenen 
Frauen-

rf ich dort 
ese Tätig-
wenig Zeit 
singen in 

erer Arbeit 
h weiter-
sein darf! 

Z Arenenberg 

im EHB in 
tels einer 

ufsbildung, 
dete der 1. 
ierung der 
rn.  
e Kompe-

eizerische 
Ziel dieser 
n zur Um-
rmationen 
it mit den 
instberufe 
er SBBK-

m EHB in 

höheren 

zu beiden 

cher, GL IGMIB



 
 

Nr. 29 / 1. 

 

Weiterb
Musikin
 

 
 
 
 

Wolfang Re

 

Plenum 

 

und Gruppe

Quartal 2016 

bildung im Be
nstrumenten

ehn, Kursleiter 

enarbeit 

WB
ereich 
bau 

 BMIB 

 

 

 

 
Orgelresta
Am 19. und
nen im BB
IGMIB orga
 
Thema wa
engagierte
aus Deuts
Honigberge
durchgefüh
Orgelrestau
Nachdem 
Tag zuerst
Offerte für
Anforderun
mente und
ganze Aufw
 
Die zweite
die Untersu
worauf man
den Teilne
erstellen m
mit dem Zie
und Wind
Traktur; Sc
wurden du
Abhandlun
 
Am zweite
Leistungsv
restaurierte
Katalogisie
Diese beid
Dokumente
rung von W
Neben de
Infrastruktu
Zimmer, d
Kollegen m
auszutausc
 
Die Teilne
Enthusiasm
zu hoffen, 
grossen re
 

Th

Akustik in
Der am 14
Teilnehmen
Kursteilneh

 

aurierung in d
d 20. Februar 

BZ vom Arene
anisiert wurde

ar: «Orgelresta
n Teilnehmer 

schland und 
er Werkstatt
hrt, ein grosse
uration, den m
man sich geg
t die Problem
r den Orgelb
ngen (Zeitaufw
d die Büroarb
wand?). 

e Tageshälfte 
uchung von O
n beim Erstell
hmern drei G

mit allen wicht
el, diese dann
ladensysteme
chleifladen, K
rch Wolfgang
gen bereicher

en Tag wurde
verzeichnisses
en Orgeln. 
erung der Pfe
den Themen 
en und Kalkul

Wolfgang Rehn
em Studieren
ur des Berufsb
die wunderba
mit verschiede
chen.  

ehmer diese
mus und die u
dass er noch 
ichen Erfahru

hierry Pécaut, Org

 der Praxis 
4. März durch
nden ein vol
hmer wird in d

der Praxis – B
2016 trafen s

enberg / TG z
e.  

aurierung in d
kamen aus ve
sogar aus R

). Das Sem
er und bekan

man nicht meh
genseitig kenn
me behandelt
auer ergeben

wand für die R
eiten beim E

wurde den w
Orgeln verschi
len einer Offe
ruppen gebild
tigen Punkten

n im Plenum z
e: mechanisc
Kegel- und M
 Rehn mit zah
rt. 

en folgende T
s und die Preis
Das Inventa

eifen nahmen 
wurden auc

lationstabellen
n illustriert. 
n hatte man
bildungszentru
re Aussicht 

enen Horizont

er Tage sch
undoktrinäre H
lange aktiv bl
ng! 

gelbauer und Inton

geführte Kurs
ler Erfolg. E
er nächsten A

Bericht eines
ich 18 Orgelb
zu einem Sem

der Praxis». D
erschiedenen 
Rumänien (dr

minar wurde 
nnter Spezialis
r vorzustellen
nengelernt ha
t, welche sich
n, insbesonde
Reisen, das U
rstellen einer 

wichtigen Punk
edener techni
rte achten mu

det, deren Auf
n, welche bea
u besprechen
he, pneumat

Membranenlad
hlreichen Bild

Themen beha
sberechnung; 
r und das 
eine wichtig

ch grosszügig
n aus der reic

n auch Zeit
ums zu genies
auf den Bod
ten zu unterh

hätzten auch
Haltung des Se
eiben wird, be

nateur (deutsche Ü

s «Akustik in d
in ausführlich

Accento-Ausga

s Kursteilnehm
bauer und Org
minar, welche

Die in ihrem B
Regionen der
rei Personen
von Wolfga

st auf dem G
n braucht. 
atte, wurden a
h beim Erste
ere wegen d
Untersuchen d

Offerte: lohn

kten gewidme
ischer Art betr
uss. Dafür wur
fgabe war ein
achtet werden
n (verschieden
tische und e

den). Die Dis
ern, Kommen

andelt: Erstellu
die Dokumen
Sortieren, s

ge Stellung im
g und sehr 
chen und lang

t, die gastfr
ssen (die Küch
densee!) und
halten und Erf

h die Offen
eminarleiters 
eim Weitergeb

Übersetzung Jean

der Praxis» w
her Bericht v
abe erscheine

Seite 3 / 4 

mers 
elbauerin-

es von der 

Beruf sehr 
r Schweiz, 
 aus der 

ang Rehn 
Gebiet der 

am ersten 
ellen einer 
en hohen 
der Instru-
t sich der 

et, welche 
reffen und 
rden unter 
e Liste zu 

n müssen, 
ne Traktur- 
elektrische 
kussionen 

ntaren und 

ung eines 
ntation von 
sowie die 
m Referat. 

offen mit 
gen Erfah-

reundliche 
he und die 
 sich mit 
fahrungen 

heit, den 
und es ist 

ben seiner 

n-Marc Pittet) 

war mit 24 
von einem 
en.   

 



 
 

Nr. 29 / 1. 

 

 

Ankün
 

 

Quartal 2016 

digung  

Zungenwo
Wie bereits
Christoph U
shop zum 
Ausschreib

Unternehm
Am 27. Sep
«Unternehm

 Nachfo
 Einschä
 Bewuss

Aspekte
Ausschreib

 
 
Bitte reserv
 
12. DV IGM
 
 
Schlussfe
 
 

orkshop
s im letzten A
Ulmer, Killinge
Thema «Inton

bung folgt.  

mensnachfolg
ptember 2016
mensnachfolg

olge - denken u
ätzung der Na
ste Prozessge
e. 
bung folgt! 

vieren Sie sich

MIB 2016:  

ier MIB 2016:

Accento angek
er Pfeifen, am
nieren von Zu

ge – Ein Hose
6 findet in Zür
ge» statt. Them

und handeln in
achfolgefähigk
estaltung unte

h folgende Te

Freitag
 Bundes

:  Freitag
BBZ Ar

kündigt, findet
m 21. – 22. Ok
ungenregistern

enlupf für KM
ich ein Kurs z
men sind: 

n Prozessen. 
keit und Nachf
r Berücksichti

rmine: 

g, 24. Juni 201
shaus Bern 

g, 1. Juli 2016
enenberg 

Am

t unter der Le
ktober 2016 
n» für Orgelba

MU 
zum Thema 

folgewürdigke
igung emotion

16, 17.15 Uhr

6, 11.30 Uhr 

IGMIB, c/o Elin
mthausgasse 3,

Tel.:  031
E-Mail: info

ww

Seite 4 / 4 

eitung von 
ein Work-
auer statt. 

it. 
naler 

GS IGMIB 

r 

 
 
 

n Office AG 
, 3011 Bern 
1 313 20 00 
o@igmib.ch 
ww.igmib.ch 

 


