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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
Liebe Mitglieder des BBL 

 

Die jüngste GV des BBL ist bereits Geschichte, vieles hat sich bewegt, neues wird in Angriff 
genommen! 

Gerne würde ich mich einerseits als frisch gewählter Präsident des BBL (13 
Abstimmungsformulare wurden eingereicht, davon waren 13 gültig und bezogen auf die 
Wahl wurde der vorgeschlagene Präsident ohne Enthaltungen einstimmig gewählt) kurz 
vorstellen und andererseits die Gunst der Stunde ergreifen, um von den letzten 
organisatorischen Änderungen zu berichten. 

Mein Name ist Fabian Burkhalter. Seit 2007 bin ich am BBZ BL Standort Muttenz als 
Sportlehrperson und Lehrperson für ABU tätig. Privat bin ich als dreifacher Vater in meine 
Familie eingebunden und in Muttenz (Freidorf) zuhause. 

Der Vorstand des BBL ist im Umbruch. Patrick Danhieux (ehemaliger Präsident) und Philipp 
Wyss (unter anderem «der Protokollführer» schlechthin!) wurden nach jahrelangem Einsatz 
ehrenhaft verabschiedet! 

Im Vorstand hat es entsprechend Änderungen ergeben. Roger Oetterli, ABU Lehrperson, BBZ 
BL Standort Muttenz (langjähriger Kassier), Daniel Brodbeck, Fachlehrperson IT, BBZ BL 
Standort Pratteln (neuer Protokollführer, Webmaster) und ich, Fabian Burkhalter, ABU & 
Sport Lehrperson und PICTS (neu gewählter Präsident) besetzen diesen aktuell.  

Uns ist es wichtig, dass wir weiterhin als Gremium fungieren, welches sich solidarisch (mit 
und über den Weg des LVBs) für die Interessen und Rechte der Lehrerschaft der 
Berufsbildung einsetzt und mit den wichtigen Organen gut vernetzt bleibt (BLVSS, LVB, BCH, 
LCH).  

Uns liegt es in Zukunft weiterhin sehr daran, neue Mitglieder für den LVB (und somit auch 
für den BBL) anzuwerben und den Vorstand mit weiteren Mitgliedern aus anderen 
Bildungsstandorten (BBZ BL Standort Liestal, Aprentas, BfG) zu besetzen.  

Wir sind der überzeugt, dass wir nur zusammen stark sind und es lohnend und wichtig ist, 
den solidarischen Gedanken auch für die neuen Generationen an Lehrpersonen aufrecht zu 
erhalten. 

Ich freue mich, die interessante Arbeit im Vorstand und die neuen Aufgaben unter dem LVB 
(Delegierter und Einsitz im Kantonalvorstand) anzupacken und dabei neue Menschen 
kennen lernen zu dürfen! 

Für Eure Anliegen und Fragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 
In Vertretung des Vorstands 
Fabian Burkhalter, Präsident BBL 
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