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«BENCH» – englisch für «Sitzbank» 
oder «Vergleich» –, unter diesem 
Motto stand die fünfte Ausgabe 
des 2014 vom VSSM Sektion Basel-
Stadt initiierten und in Kooperation 
mit dem Schreinermeister-Verband 
Baselland entwickelten Lehrlingswett-
bewerbs. Im Rahmen der Berufs- und 
Weiterbildungsmesse wurden die ent-
sprechenden Schaustücke ausgestellt. 

Insgesamt 21 Kandidatinnen und Kandidaten 
lieferten sich in den vorangegangenen Mona-
ten einen spannenden Wettkampf in puncto 
Projektentwicklung, Design und handwerk-
lichem Können. Kreativ und technisch auf 
hohem Niveau überzeugen die Kreationen 
teilweise auch mit erstaunlicher Raffinesse, 
weshalb die Prämierungskommission ent-

schied, zwei erste, vier zweite und 15 dritte 
Plätze zu vergeben.

Sowohl die Projektleitung als auch Lauda-
toren würdigten die ideenreichen Arbeiten 
der angehenden Berufsfachleute im 2. bis 
4. Lehrjahr anlässlich der Prämierungsfeier, 
die am 20. Oktober als Begleitveranstaltung 
zur Basler Berufs und Weiterbildungsmesse  
(BBWM) über die Bühne ging. Ein speziel-
ler Dank erging an die Lehrbetriebe für deren 
Unterstützung und Begleitung, an das Pro-
jektteam für die engagierte Arbeit sowie an 
die Sponsoren und alle, die mit ihrem En-
gagement einen wesentlichen Beitrag zum 
erfolgreichen Wettkampf und zur würdigen 
Prämierungsfeier beitrugen.

Jugendliche im Fokus
Zum neunten Mal nutzte der VSSM Sektion 
Basel-Stadt an der BBWM die Gelegenheit, 

den Schreinerberuf der breiten Öffentlichkeit 
zu präsentieren und um den so wichtigen Be-
rufsnachwuchs zu werben. Im Fokus standen 
primär die Jugendlichen, die demnächst ihre 
schulische Laufbahn beenden und vor dem 
Übertritt in die Berufswelt stehen. Neben aus-
gewiesenen Fachpersonen standen auch Ler-
nende Red und Antwort und informierten über 
Theorie und Praxis der Schreinerlehre sowie 
über die Berufs- und Karrieremöglichkeiten.

Als besonderes Highlight und praktischer 
Gehversuch bot sich den Besucherinnen und 
Besuchern die Möglichkeit, unter Anleitung 
einen vorgefertigten Würfel als «Bhaltis» fer-
tigzustellen. Die Verantwortlichen blicken auf 
einen lebendigen und gutfrequentierten Mes-
seauftritt zurück, der insbesondere auch von 
der Attraktivität der ausgestellten Arbeiten 
des zuvor durchgeführten Lehrlingswettbe-
werbs profitierte.

VSSM Sektion Basel-Stadt 

Höchste Qualität beim 
Lehrlingswettbewerb 2022 

Nur Gewinner: Alle Kandidatinnen und Kandidaten erhielten einen Preis.

Wettbewerbsarbeiten am Stand an der Berufs- und Weiterbildungsmesse.

Die Arbeiten der beiden Erstplatzierten Robin Altherr (oben) Killian Gerspach (unten).

Impressionen: Einige Arbeiten der am Wettbewerb teilneh-
menden Lernenden.


