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Zwischen Heizkessel und Schultisch
Vermutlich alle, die in unseren Schulungsräumen in Olten jemals einen Kurs gegelegentlichen Begegnungen zwischen Heizkesseln und Schultischen.
Auf den 1. Oktober 2008 wird sich der
langjährige «Haussegen», nach über zwölf
Jahren von der arbeitenden Gesellschaft
endgültig zurückziehen und in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Unser Hauswart Franz Brunner –
wer begegnete ihm nicht schon zwischen
Heizkessel und Schultisch – hielt nicht
nur die Räume ordentlich, sondern gab
selber auch Kurse.

Mann der ersten Stunde
Franz Brunner war vom ersten Tag an, als
sich die Türen Nummer E 51, E 52 und E 54
zu den Schulungsräumen des SKMV öffneten, dabei. Er half nicht nur die Räume ordentlich zu halten, sondern gab selber auch
einige Kurse: Schon als Werkführer der SBB
(also vor seiner «ordentlichen» Pensionierung) gab er für den SKMV Schweisskurse.
Viele Neuerungen
Wenn eine Anlage nicht richtig funktionierte oder neue Gestelle notwendig waren,
konnten wir diese Aufgabe getrost Franz
Brunner überlassen. Durch seine vorherige Tätigkeit war er auch handwerklich sehr
begabt. Kein Wunder also, dass während
seiner Zeit viele Neuerungen realisiert wurden. Er sorgte beispielsweise dafür, dass
(auch) das Kondenswasser einen Abfluss

Toutes nos félicitations
pour la réussite de l’examen
de fin d’apprentissage

Der SKMV dankt Franz Brunner für seine
langjährigen Dienste und wünscht ihm alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit.

Sisch nümme die Zyt!
Die erste Tankfüllung Heizöl kostete
uns pro 100 Liter gerade mal 88 Franken, die letzte Rechnung vom Mai 2008
stand auf etwas mehr als 147 Franken
pro 100 Liter.

Gratulation
zum Lehrabschluss
Leider hatten wir bis zum Redaktionsschluss der letzten Ausgabe des «Schweizer Kaminfegers» noch nicht alle Namen der
Lehrlinge, welche die Lehrabschluss-Prüfung bestanden haben.
Deshalb gratulieren wir nachträglich noch folgenden Lehrlingen und Lehrmeistern zur bestandenen Prüfung.

Lors de la dernière édition de «Ramoneur Suisse» nous n’étions
pas en possession de tous les noms des apprentis qui ont réussi
leur examen d’apprentissage, au moment de la rédaction du
journal. Nous adressons dès lors ci-après, avec un peu de retard,
nos félicitations les plus cordiales aux apprentis et aux maîtres
d’apprentissage pour leurs excellentes prestations:

Gewerbeschule Bern
Lehrling	Lehrmeister
Tobias Russi, Fiesch
Daniel Lüthy, Brig

Ecole professionnelle de Berne
Apprenti
Maître d’apprentissage
Tobias Russi, Fiesch
Daniel Lüthy, Brigue

Romandie
Ecole professionnelle Colombier
Apprentis
Maître d’apprentis
Christophe Vuillaume	Gilles Braichet, Porrentruy
Marc Endrion	Eric Aubry, Sonvillier
Amos Kern	André Obrist, Neuchâtel
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Schweizer Kaminfeger

erhielt. Dies war sehr sinnvoll, da man sonst
immer wieder in die Pfützen neben den
Heizkesseln trat und die Teilnehmer beinahe in Gummistiefeln zur Schulung kommen
mussten. Auch wurden unter seiner Aufsicht aus einer einzigen Abgasanlage deren
sechs; da musste der Abzug gewährleistet
sein.
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geben oder besucht haben, kennen unseren treuen Hauswart Franz Brunner von

