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SCHULEN

Dach. «Dies erlaubt eine optimale Abstimmung zwischen Praxis- und Theorieunterricht», sagt
der Ausbildungsverantwortliche
Reto Kohli. Besonders Begabte
können während der Lehre die
Berufsmatur absolvieren. In den
Ateliers des Zeitzentums repariert der Nachwuchs unter Aufsicht erfahrener Experten Armband-, Gross- und Taschenuhren
von externen Kunden.

Wo sie lernen
VON
Gut ausgebildete Fachkräfte
HANS-UELI und Wald sind die einzigen
AEBI nachwachsenden Rohstoffe
der Schweiz. Junges Holz wie
junge Berufsleute bedürfen daher entsprechender Pflege. In
der Uhrenbranche geschieht
das in sieben Ausbildungsstätten im Jurabogen, 1500 Jugendliche werden hier zu Uhrenarbeitern, Mikromechanikern oder Mikrozeichnern ausgebildet, insgesamt sind es
derzeit zehn Berufsbilder.

Spezialisiert. Drei dieser
Schulen befinden sich im BIEL
BIENNE-Verteilgebiet. Es sind dies
die Zeitzentrum Uhrmacherschule in Grenchen, die Technische Fachschule in Biel und
das «Centre de formation professionelle Berne francophone»
(CEFF) in St. Immer. Diese Institute bilden insgesamt 430
Lernende aus. «Jede hat ihre

Spezialgebiete», sagt Romain
Galeuchet, Medienverantwortlicher des Arbeitgeberverbandes
der Schweizer Uhrenindustrie
(CP). Oder anders gesagt: Keine
Schule bietet sämtliche Ausbildungen an. So bildet das CEFF
nur Mikromechaniker und Mikrozeichner aus. Galeuchet betont: «An den Schulen werden
neben Uhrenspezialisten weitere
Berufsleute aus dem technischen
Bereich ausgebildet.»
Aufbau und Angebot sollen
anhand des Zeitzentrums Grenchen aufgezeigt werden: Die
Lernenden aus diversen Uhrenfabriken besuchen während ihrer Berufslehre den obligatorischen Berufsschulunterricht von
ein bis zwei Tagen pro Woche.
An der eigenen Uhrmacherschule werden die Ausbildungen
Uhrmacher/Uhrmacherin Fachgebiet Rhabillage oder Fachgebiet Industrie (je 4 Jahre), Uhrmacher Praktiker/Praktikerin (3
Jahre) und Uhrenarbeiter/Uhrenarbeiterin (2 Jahre) unterrichtet.
In den eigenen Ateliers bildet
das Zeitzentrum Uhrmacher
Rhabilleure aus. Die gesamte
Berufslehre erfolgt unter einem

Beliebt. Die überbetrieblichen Kurse am Zeitzentrum ergänzen die Bildung in beruflicher Praxis und Allgemeinbildung. Eine Kurskommission bestimmt die Inhalte und überwacht die Durchführung. Kohli:
«In den Lehrbetrieben sollen
die im Kurs gelernten Kompetenzen geübt, gefestigt und vertieft werden.»
n
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Drei der sieben Ausbildungsstätten der Uhrenbranche
befinden sich in der Region
Biel-Grenchen-Berner Jura.
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ÉCOLES

Géographie de
l’apprentissage
Trois des écoles helvétiques
d’horlogerie se trouvent
dans la région BienneGranges-Jura bernois.
Forces vives bien formées
PAR et forêts sont les deux matières
HANS-UELI premières renouvelables de la
AEBI Suisse. Jeunes arbres et adolescents en formation méritent
donc la plus grande attention.
Dans le microcosme horloger,
cela se traduit par la présence
de sept centres de formations
situés dans l’Arc jurassien. Ils
accueillent quelque 1500 apprentis dans les domaines de
l’horlogerie, de la micromécanique et du dessin microtechnique qui regroupent dix
professions différentes.

Romain Galeuchet

Spécialisé. Trois de ces
écoles se trouvent dans la zone
de distribution de BIEL BIENNE.
Il s’agit du Zeitzentrum de
Granges, du Lycée technique

de Bienne et du Centre de
formation professionnelle
Berne francophone (CEFF) à
Saint-Imier. Globalement, leur
effectif est de 430 élèves. «Chacune a sa propre spécialisation», explique Romain Galeuchet, responsable communication de la Convention patronale de l’industrie horlogère
suisse (CP). Autrement dit,
chaque école offre des possibilités de formation différentes. Par exemple, le CEFF
ne forme que des micromécaniciens et des dessinateurs
en microtechnique. «En parallèle aux métiers de l’horlogerie d’autres professions du
secteur technique sont enseignées», relève Romain Galeuchet.
L’offre du Zeitzentrum de
Granges diffère quelque peu.
Les apprentis de nombreuses
fabriques d’horlogerie y suivent les cours professionnels
obligatoires d’une ou deux
journées par semaine. Ils évoluent dans les différents sec-

BILDUNG

FORMATION

Typenprofil

Profil type

Das Robotbild eines angehenden
Uhrmachers ist eher verschwommen.
Le Zeitzentrum de
Granges,
seule école
alémanique.
PHOTO: FABIAN FLURY

VON FRANÇOIS LAMARCHE Technik haben bei den Jugendlichen eher einen
Séverine Favre, Leiterin schlechten Ruf und nur gerade
Ausbildung beim Arbeitgeber- sechs Prozent der Lernenden
verband der Schweizer Uh- sind weiblich.»
renindustrie (CP), winkt bei
der Frage, wer denn typischerFrankophon. In Sachen
weise eine Karriere in der Uhr- Genauigkeit, dem Setzen von
macherei anstrebe, etwas ver- Steinen oder Uhrfedern sowie
legen ab. Ein paar Konturen anderen Präzisionsarbeiten havermag sie dann aber doch ben die Frauen die Oberhand.
zu skizzieren.
Ansonsten hat sich Séverine
Favre zum Ziel gesetzt, «den
Aufteilung. «Man muss zu- Anteil sogenannt ‹dualer› Leherst zwischen zwei Zielgruppen ren zu erhöhen.» Was so viel
unterscheiden: Jugendliche bedeutet wie die Aufteilung
und Erwachsene», sagt Séve- zwischen Schulen und Unterrine Favre. «Erstere sind von nehmen.
Ein anderes wichtiges Eleder Grundausbildung betroffen, Zweitere von der Weiter- ment bei der Suche eines Tybildung.» Bei den Jugendli- penprofils: «Die Uhreninduschen sei es schwierig, einen trie bleibt ein vorwiegend franUnterschied zwischen Jungen kophones Tätigkeitsfeld. Was
und Mädchen auszumachen: die Leute aus dem Graubün«Im Bereich der Uhrmacherei den, aus Zürich und vor allem
liegt das Verhältnis bei 50:50. aus dem Wallis nicht hindert,
Und wir haben keine Proble- eine Ausbildung in der Uhme, Nachwuchs zu finden.» renindustrie aufzunehmen.»
Anders im mechanischen Be- Diese besuchen beispielsweise
reich: «Mikromechanik und die einzige deutschsprachige

responsable de la formation
auprès de la Convention patronale de l’industrie horlogère
(CP), peut tout de même esquisser quelques contours.

Einrichtung: das Zeitzentrum Einzige deutschin Grenchen.
sprachige EinrichLe portrait-robot
tung: ZeitRekord. Eine Zahl belegt zentrum
des intéressés aux
das Interesse der Jugendlichen Grenchen.
für die Berufe der Uhrmacheprofessions
rei: Zum Schulbeginn 2012
haben sich 463 neue Lehrlinge
horlogères est
(neun Prozent mehr als 2011) rückzukommen: Auch die duaan den Technischen Fachschu- le Lehre gewinnt an Beliebtplutôt flou.
len angemeldet – ein neuer heit. 2012 haben 186 LernenRekord. Das gilt auch für die de von einem solchen AbPAR FRANÇOIS LAMARCHE
Anzahl verliehener Diplome: kommen profitiert, das ent381 im 2012 gegenüber 330 spricht 40,2 Prozent. «Zum
Si elle se montre empruntée
(2011) und 318 (2010).
ersten Mal beträgt diese Quote pour dresser le profil des apUm noch einmal auf das über 40 Prozent», teilt der Ar- prentis visant les métiers de
Ziel von Séverine Favre zu- beitgeberverband mit.
n l’horlogerie, Séverine Favre,

Partagé. «Il faut d’abord
distinguer deux publics cibles,
les jeunes et les adultes», précise d’emblée notre interlocutrice. Elle ajoute: «Les premiers sont concernés par la
formation de base, les seconds
par la formation continue.»
Côté jeunesse, difficile de faire
la part entre garçons et filles.
«Pour ce qui est de l’horlogerie,
c’est du cinquante-cinquante
et nous n’avons aucun problème de recrutement.» La
mécanique par contre… «Les
domaines micromécanique et
technique ont une mauvaise
image auprès des jeunes et
l’intérêt des filles atteint environ six pour cent.»
Francophone. En termes
de minutie, pose de pierres,
de ressorts et autres travaux
de précision, la palme va au
sexe féminin. Pour le reste,
Séverine Favre a pour objectif
«d’augmenter la part de l’ap-

teurs de la profession à savoir
horloger praticien dans le domaine du rhabillage ou de
l’industrie (4 ans), horloger
praticien (3 ans) ou opérateur
en horlogerie (2 ans).
Dans ses locaux, le Zeitzentrum enseigne également
la profession d’horloger rhabilleur. L’ensemble du cursus
se déroule sous le même toit.
«Cela permet une parfaite symbiose entre la pratique et la
théorie», se réjouit Reto Kohli,
responsable de la formation.
Les élèves les plus doués peuvent obtenir leur maturité professionnelle durant leur apprentissage. Sous l’œil de leurs
professeurs, les élèves du Zeitzentrum réparent également
des montres, bracelets ou de
poches, provenant de clients
externes.

Apprécié. Les cours de formation professionnelle du Zeitzentrum permettent de compléter les expériences pratiques
et les branches générales. Une
commission ad-hoc fixe le cadre et en contrôle l’application.
«Les compétences acquises en
cours doivent être exercées,
complétées et approfondies
dans les entreprises», lance
Reto Kohli.
n

prentissage dit dual.» Autrement dit du partage de responsabilités entre les écoles
et les entreprises.
Autre élément d’importance
dans la recherche du profil
type, «l’horlogerie reste un domaine essentiellement francophone». Constat confirmé par
la répartition des écoles, la seule
structure alémanique étant le
Zeitzentrum de Granges. «Ce
qui n’empêche pas des gens
des Grisons, de Zurich et de
tout le Valais de suivre une formation horlogère.»

Record. Un chiffre confirme l’intérêt de la jeunesse pour
les métiers horlogers. A la rentrée 2012, ils étaient 463 nouveaux apprentis (+9% par rapport à 2011) à entrer dans les
écoles techniques. Soit un nouveau record absolu. Tout
comme d’ailleurs dans le nombre des diplômes décernés,
381 en 2012 contre 330 (2011)
et 318 (2010).
Ciblée dans les objectifs
de Séverine Favre, la formation dite duale progresse
aussi. En 2012, 186 apprentis
ont bénéficié d’un
tel
contrat, soit 40,2%. «C’est
la première fois que cette
proportion franchit la barre
des 40%», indique la CP. n

BESCHÄFTIGUNG

EMPLOI

Tendenz steigend

Tendance à la hausse

In den Statistiken des Geschäftsjahres 2012 zählte der
VON Arbeitgeberverband der SchweiFRANÇOIS zer Uhrenindustrie (CP) rund
LAMARCHE 56 000 Mitarbeitende. Der Uhrensektor atmet nach dem Absturz in den 1980er-Jahren wieder auf.

der Public Relations, von einem
«zurückhaltenden Optimismus».
Zum Verband gehören rund
drei Viertel der Unternehmen
mit rund 75 bis 80 Prozent aller
Arbeitsstellen. «Im Prinzip sollten die Stellen in den kommenden Jahren nicht schrumpfen
…» Obwohl: Eine gewisse Fluktuation sowohl bei der Unternehmensanzahl wie bei den Arbeitsstellen war im Laufe der
letzten Jahrzehnte nichts Ungewöhnliches.

Wachstum. Es ist für niemanden ein Geheimnis: Der
Schweizer Uhrenbranche geht
es im grossen und ganzen gut.
Auch wenn verschiedene Verantwortliche des Sektors hier
und da immer wieder Disparitäten in ihrem Beruf aufzeigen.
Im Arbeitgeberverband CP sprechen sowohl Séverine Favre,
Leiterin der Berufsbildung, wie
auch Romain Galeuchet, Leiter

Absturz. 1949: Die Uhrenindustrie beschäftigt in 1839
Firmen 59 289 Angestellte. Zwei
Jahre später sind es bereits
68 178 Mitarbeitende in 1907
Unternehmen. Mitte der 1950erJahre folgen 2300 Unternehmen
dem Ticken der Uhrenwelt,1957
beschäftigt sie über 81 000 Menschen. Danach sinkt die Firmenanzahl kontinuierlich ab:
Ende der 1980er-Jahre gibt es

Le microcosme
horloger comptait
quelque 90 000
employés dans les
années septante.

PHOTO: FABIAN FLURY

In den 1970er-Jahren waren
bis zu 90 000 Angestellte im
Uhrenmikrokosmos tätig.

Séverine Favre: «Bis 2016
benötigen wir in der Produktion 3000 zusätzliche
Angestellte.»

Séverine
Favre:
«Nous
aurons
besoin de
noch 564 Firmen (mit einigen 3000 collaSchwankungen gilt diese Zahl borateurs
noch heute) mit nur noch d’ici 2016.»
29 000 Angestellten, was den
Tiefpunkt bedeutet. Heute sind
es wieder gegen 60 0000 Mitarbeitende. Séverine Favre ist optimistisch: «Bis Ende 2016 werden wir in der Produktion rund
3000 zusätzliche Angestellte benötigen, wie Umfragen zeigen.»
n

PAR FRANÇOIS LAMARCHE
Lors des dernières statistiques couvrant l’exercice
2012, les registres de la
convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CP)
recensaient un peu plus de
55 000 collaborateurs. Le secteur de la montre reprend
donc quelques couleurs après
avoir connu une chute vertigineuse dans les années 80.

Croissance. Ce n’est un
secret pour personne, l’horlogerie helvétique se porte glo-

balement plutôt bien. Même si
les responsables de la branche
relèvent toujours et encore
quelques disparités au sein de
leurs professions. A la CP tant
Séverine Favre, responsable de
la formation, que Romain Galeuchet, responsable de la communication, font preuve «d’un
optimisme prudent».
L’association représente environ trois-quarts des entreprises
de la branche et 75 à 80% des
emplois. «En principe, ces derniers ne devraient pas régresser
dans les années à venir…» Pourtant au fil des ans, les fluctuations ont été pour le moins
monnaie courante tant pour le
nombre d’entreprises que pour
le personnel.

les premiers sont 68 178 et les
secondes 1907 avec une tendance fortement haussière. Au
milieu des années cinquante,
plus de 2300 entreprises répondent à l’appel du tic-tac avec
pour la première fois en 1957
plus de 81 000 salariés. Puis le
nombre de firmes n’en finira
plus de chuter… 1983 en 1964,
1618 en 1970, 979 huit ans
plus tard et à la fin des années
quatre-vingts, 564 (chiffre encore identique en 2012), avec
seulement 29 000 employés, le
creux de la vague était atteint.
Aujourd’hui, l’industrie horlogère occupe à nouveau 60 000
collaborateurs et Séverine Favre
fait preuve d’optimisme: «Selon
nos sondages, nous aurons besoin de quelque 3000 collaboPlongeon. Remonté jus- rateurs de production suppléqu’en 1949, le relevé historique mentaires d’ici à 2016.»
n
du monde horloger fait état de
59 289 employés pour 1839
maisons. Deux ans plus tard,
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UHRENINDUSTRIE

INDUSTRIE HORLOGÈRE

Vertrauen in
die Zukunft

Importance
incontestable

Biel, der Berner Jura und
in geringerem Masse auch
das Seeland befinden sich im
Herzen der Uhrmacherei.

genommen», bestätigt Denis
Grisel. So beliefern zahlreiche
Unterhändler nun auch Firmen aus dem Medizinal-,
Werkzeug- oder dem Automobilbereich, welche die Präzision als gemeinsamen Nenner
aufweisen.

VON
«Die Uhrmacherei ist ein
FRANÇOIS wichtiger Akteur der regionaLAMARCHE len und Berner Wirtschaft.»
Sowohl der Leiter der Wirtschaftsförderung Kanton Bern,
Denis Grisel, als auch der Präsident des Verbandes der
Schweizer Uhrenindustrie FH,
Jean-Daniel Pasche, unterstreichen die Bedeutung des Mikrokosmos Uhrenindustrie für
die Region, aber auch für das
ganze Land.

übt die Schweizer Uhr einen
Einfluss auf das ganze Land
aus. «Die Uhrenindustrie ist
eine Botschafterin: Wer an die
Schweiz denkt, denkt an Uhren und umgekehrt», sagt
Jean-Daniel Pasche. Während
seiner zahlreichen Reisen als
FH-Vertreter hat er viele Erfahrungen gemacht «Auf der
Welt hat die Schweizer Uhrenindustrie einen magischen
Stellenwert. Die Branche ist
auf dem ganzen Planeten präsent und profitiert von einem
Ruf, der auf über vier Jahrhunderten der Geschichte aufbaut.»

Bienne, le Jura bernois
et dans une moindre mesure
le Seeland sont au cœur
du bassin horloger.
PAR
«L’horlogerie est un acteur
FRANÇOIS important de l’économie réLAMARCHE gionale et bernoise.» Respectivement directeur de la promotion économique du canton de Berne et président de
la fédération de l’industrie
horlogère suisse (FH), Denis
Grisel et Jean-Daniel Pasche
soulignent l’importance du
microcosme horloger, tant
pour la région que plus globalement pour le pays.

Bassin. «L’essentiel des acteurs de la branche est situé
entre Genève et Bâle avec
quelques exceptions en Valais,
au Tessin et à Schaffhouse»,
précise Jean-Daniel Pasche

pour qui Bienne et la région
contribuent grandement au
succès de la montre suisse.
«Pas seulement en terme
d’image, mais aussi d’emplois
et d’investissements.» De son
côté Denis Grisel chiffre l’affirmation. «Dans le canton de
Berne, quelque douze mille
personnes travaillent dans le
milieu horloger, c’est un cinquième des emplois recensés
au plan national. En matière
d’entreprises, près de cent
trente sont établies sur le territoire bernois, soit deux fois
plus qu’à Genève, par exemple.»
Autres chiffres articulés par
l’institut BAK Basel, l’horlogerie représente 1,6 milliard
de francs de valeur ajoutée
pour le canton de Berne. Et
Denis Grisel de renchérir: «Sur
la période 2012-2015, nous
estimons à environ cinq cents
millions les investissements
réalisés par les entreprises hor-

Jean-Daniel Pasche:
«Die Uhrenindustrie ist eine
Botschafterin: Wer
an die Schweiz
denkt, denkt an
Uhren und
umgekehrt.»
Jean-Daniel Pasche:
«L’horlogerie est
un ambassadeur.
Penser Suisse, c’est
penser montres et
vice-versa.»
PHOTOS: FABIAN FLUTY

Gebiet. «Der Hauptteil der
Akteure aus der Branche ist
zwischen Genf und Basel angesiedelt, mit einigen Ausnahmen im Wallis, Tessin und in
Schaffhausen», erläutert JeanDaniel Pasche. In seinen Augen leisten Biel und die Region
einen grossen Beitrag zum Erfolg der Schweizer Uhr. «Nicht
nur in Sachen Image, sondern
auch mit Arbeitsplätzen und
Investitionen.» Den Zahlenbeweis liefert Denis Grisel: «Im
Kanton Bern arbeiten rund
12 000 Menschen auf dem Gebiet der Uhrmacherei, das ist
ein Fünftel aller erfassten Stellen auf nationaler Ebene.
Knapp 130 Firmen haben ihren
Sitz auf Berner Boden, das sind
mehr als doppelt so viele als
beispielsweise in Genf.»
Das Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Basel beziffert
ausserdem die Wertschöpfung
der Uhrenindustrie im Kanton
Bern auf 1,6 Milliarden Franken. Denis Grisel: «Im Zeitraum von 2012 bis 2015 investieren die im Uhrensektor
tätigen Firmen schätzungsweise 500 Millionen Franken und
schaffen zugleich rund 1000
Arbeitsplätze.»

Image. In Sachen Image

Die Uhrenindustrie stellt
eine internationale Kraft dar,
die gut in der Region BielSeeland-Berner Jura verwurzelt
ist. «Der Vorteil des Sektors
ist es, dass eine Kette von
Marktteilnehmern im Umkreis
von 50 Kilometern zur Verfügung steht. Das Know-how
und das Handwerk erlauben
es, ganzheitliche Lösungen zu
finden», bestätigt Denis Grisel.
Pasche bekräftigt: «Auch wenn
die Situation nicht für alle rosig ist, legen die Unterhändler
viel Dynamik an den Tag.»
Die beiden Gesprächspartner sind sich einig und untermauern den wichtigen Beitrag der Region zum weltweiten Erfolg der Uhrenbranche.
Ebenso dazu gehören die verschiedenen regionalen Schulen und Unternehmer, welche
die Rolle der Ausbildner für
die Berufe in der Uhrmacherei
ausfüllen.
n

Vertrauen. In Biel vor allem, aber auch im Berner Jura,
baut, renoviert und verbessert
die Branche ihre Infrastrukturen. «Das ist ein Zeichen
des Vertrauens in die Zukunft
und den Industriestandort in
der Region», findet Jean-Daniel
Pasche. «Heute ist die Uhrenindustrie gesund. Sicher ist sie
gewissen konjunkturellen
Fluktuationen unterworfen,
doch der Verlust von Marktanteilen hält sich in Grenzen
und sie verfügt über gute
Reaktionsmöglichkeiten.»
Als Folge der in den Köpfen
noch immer gut präsenten
Krise hat sich die Uhrenbranche vielseitiger gestaltet. «Sie
bleibt ein wichtiger Faktor der
regionalen Wirtschaft, aber
die Vielseitigkeit hat im Vergleich zu den 70er-Jahren zu-

Denis Grisel: «Im
Kanton Bern
arbeiten rund
12 000 Menschen
auf dem Gebiet der
Uhrmacherei.»
Denis Grisel: «Dans
le canton de Berne,
quelque 12 000
personnes
travaillent dans le
milieu horloger.»

Asia-Snackplatte, 640 g
Brätkügeli Nature, 100 g
Solange Vorrat:
Frey Napolitaine assortiert, Beutel à 1 kg
M-Classic XL Chips Nature oder Paprika, 400 g
Cabernet Sauvignon North Coast, 6 x 75 cl
Coop Raclette, Block, 100 g
Coop Rohschinken, 2 x 150 g
Feldschlösschen Original, 18 x 33 cl
Coop Naturafarm Quick Schüfeli, 100 g

logères et, en parallèle, la création d’un millier d’emplois.»

Confiance. A Bienne surtout, mais aussi dans le Jura
bernois, la branche construit,
rénove, améliore les infrastructures. «C’est un signe de
confiance en l’avenir et en la
place industrielle régionale»,
estime Jean-Daniel Pasche. Il
poursuit: «Aujourd’hui, l’industrie horlogère est saine. Elle
est certes soumise à quelques
fluctuations conjoncturelles,
mais limite ses pertes en parts
de marché et possède un bon
pouvoir de réaction.»
A la suite de crises encore
bien présentes dans les esprits,
la branche horlogère s’est aussi
diversifiée. «Elle reste un facteur important du tissu économique régional, mais la diversité est plus présente que
dans les années septante»,
confirme Denis Grisel. De fait,
profitant de faire de la précision un dénominateur commun, de nombreuses firmes
de sous-traitance fournissent
aussi les domaines du médical,
de la machine-outil ou encore
de l’automobile.
Image. Reste qu’en matière
d’image, la montre suisse et
son tic-tac étendent leur impact sur l’ensemble du pays.
«L’horlogerie est un ambassadeur. Penser Suisse, c’est
penser montres et vice-versa»,
lance Jean-Daniel Pasche. Fort
des expériences acquises durant ses nombreux voyages
de représentation, il ajoute:
«Dans le monde entier, l’horlogerie suisse a valeur de mot
magique. La branche affiche
une grosse présence sur toute
la planète et profite d’une réputation qui s’appuie sur quatre siècles d’histoire.»
Une force internationale
dont les racines sont bien ancrées dans la région BienneSeeland-Jura bernois. «L’avantage du secteur est d’avoir
toute la chaîne d’intervenants
à disposition dans un rayon
de cinquante kilomètres. Le
savoir-faire et la main d’œuvre
permettent de trouver des solutions globales», affirme Denis Grisel. Et Jean-Daniel Pasche de renchérir: «Même si
la situation n’est pas rose pour
tout le monde, les sous-traitants font preuve de beaucoup
de dynamisme.»
En conclusion, nos deux
interlocuteurs sont à l’unisson
pour marteler l’importante
contribution de la région au
succès planétaire de la branche
horlogère. Constat qui ne serait pas complet sans relever
le rôle de formateur aux métiers de l’horlogerie joué par
les diverses écoles et entreprises régionales.
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
11.90 statt
1.20 statt

14.90
2.00

9.90 statt
3.00 statt

19.95
6.00

53.70
1.85
10.40
13.70
1.95

statt
statt
statt
statt
statt

107.40
2.20
17.40
19.60
3.30

12 e mezzo Primitivo di Salento IGP 2012, 6 x 75 cl 29.70
Zweifel Big Pack, nature 400 g ou paprika 380 g 5.50
Papier de toilette Hakle, 30 rouleaux
12.90
Parfum Hugo Boss Nuit, femme, 75 ml
57.90
Brocoli, Italie, kg
3.50
Filet de thon Albacore, sauvage, Sri Lanka, 100 g 3.95
Demi langouste, centre ouest de l’Atlantique, 100 g 5.95
Tartare de boeuf, Suisse, 100 g
5.40
Assiette de fromages les médailles
les saveurs d’excellence, 370 g
10.90
Champagne Dom Pérignon Vintage, 2003/04, 75 cl159.00

au lieu de 7.50
au lieu de 25.00
au lieu de130.00
au lieu de 5.70

au lieu de199.00
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ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140 . 2504 Biel
Tel. 032 328 89 00 . Fax 032 328 89 01
biel@alno.ch . www.alno.ch

HORNBACH wünscht Ihnen frohe Weihnachten
und alles Gute fürs Neue Jahr!
Joyeux Noël
et Bonne Année

éGUVKVDQzKäK
sretna nova
godina

Buon Natale
e felice anno
nuovo

Noelinizi kutlar,
[GPK[ČNKÃKPGPK[K
FKNGMNGTKOK\KUWPCTČ\

Feliz Navidad
y un Próspero
Año Nuevo

Merry Christmas
and a Happy
New Year

Feliz Natal
e bom Ano
Novo

Bellas festas
da Nadal ed in
bun onn nov

Gleichzeitig danken wir Ihnen für Ihr
Vertrauen und unseren Mitarbeitern für
die hervorragenden Leistungen.

98.-

118-teilig

AluWerkzeugkoffer

300 LEDs

8824322

LED Lichtband-SET RGB
- Länge: 5 m
- 6000 lm, dimmbar
- inkl. Fernbedienung für Helligkeitsregelung und Farbmischung 8866918

Aquarien-Set „Basic 54“
- für 54 l Inhalt
- 60 x 30 x 30 cm
- inkl. Filter und
Heizer
- in schwarz oder
weiss 8808560/1

je

59

2504 Biel/Bienne (BE),
Bözingenfeld
Längfeldweg 140, Tel. 032/476 10 00
Mo. bis Mi.: 7.00-19.30 Uhr
Donnerstag: 7.00-20.00 Uhr
Freitag:
7.00-21.00 Uhr
Samstag: 7.00-17.00 Uhr

159.-

90

Di.,
Mi.,
Do.,
Di.,
Mi.,
Do.,

24.12.2013:
25.12.2013:
26.12.2013:
31.12.2013:
01.01.2014:
02.01.2014:

7.00-17.00 Uhr
geschlossen
geschlossen
7.00-17.00 Uhr
geschlossen
geschlossen
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ie Schweizer Uhrenund MikrotechnikIndustrie hat in den
letzten Jahren eine
phänomenale Entwicklung
durchlebt. Trotz eines schwierigen und unsicheren wirtschaftlichen Klimas hat sie
sich geschickt aus der Affäre
gezogen und ist gegenwärtig
kerngesund aufgestellt. Ich
würde sagen, dass wir diesen
Erfolg drei Qualitäten verdanken, die unserer Branche innewohnen. Zuallererst ist die
Uhrenindustrie dank ihrer gesunden industriellen Strukturen ein Vorbild, wenn es darum geht, den konjunkturellen
Risiken zu widerstehen. Weiter
legt sie ein bemerkenswertes
Können an den Tag, sich dem
technologischen Fortschritt
anzupassen. Sie führt sogar
Neuerungen ein; überall
rühmt die Fachpresse ihre
Kreativität und ihre Erfindungsgabe. Dennoch, und das
ist ihre dritte Qualität, entfernt
sie sich nie zu sehr von dem,

D

sucht, im 2012 haben sie 463
Jugendliche neu aufgenommen, ein Rekord. Auch wenn
die Daten noch nicht verfügbar sind, könnte man eine
Wette eingehen, dass 2013
ebenso vielversprechend ausfallen wird.
Diese Begeisterung aufrecht
zu erhalten, indem die Uhrmacher-Ausbildungen attraktiv gestaltet und zugleich das
traditionelle Know-how gefestigt werden, stellt eine grosse
Herausforderung für unsere
Organisation dar. Der Arbeitgeberverband muss daher einen Monitoring-Auftrag erfüllen. Er zieht regelmässig seine
ihm angeschlossenen Unternehmen zu Rate, um sich qualitativ wie quantitativ auf deren Bedürfnisse abzustimmen.
Die Firmen sind wichtige Partner, um die Qualität der Uhrmacher- und MikrotechnikAusbildungen langfristig sicherzustellen.
Was den Nachwuchs angeht, ist noch nichts erreicht.

GASTKOLUMNE / L’INVITÉE
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Elisabeth Zölch Bührer,
Präsidentin des Arbeitgeberverbandes der
Schweizer Uhrenindustrie
(CP), über Erfolg und
Herausforderungen der
Ausbildung in der
Uhrenindustrie.
Elisabeth Zölch Bührer,
présidente de la
Convention patronale de
l’industrie horlogère
suisse (CP),
La Chaux-de-Fonds

nen zu erlangen. Immer qualifizierteres Personal zu gewährleisten, stellt eine der anderen grossen Aufgaben unserer Organisation dar. Aus
diesem Grund setzen wir alle
Hebel in Bewegung, auch in
der Weiter- und in der Berufsbildung qualitativ hochstehende Studiengänge anzubieten. Die Uhren- und Mikro-

industrie horlogère
et microtechnique
suisse a connu ces
dernières années une
évolution phénoménale. Malgré un climat économique difficile et incertain, elle a tiré
son épingle du jeu et affiche
à l’heure actuelle une santé
éclatante. Je dirais que nous
devons ce succès à trois qualités

L’

Dans ce contexte général,
la Convention patronale porte
une grande responsabilité,
celle de créer un cadre idéal
dans le domaine de la formation, un des piliers principaux
de son activité en tant qu’organisation du monde travail.
A ce titre, je me félicite de
constater que les métiers horlogers sont très prisés par les
jeunes. Nos chiffres sont éloquents: les écoles professionnelles sont pleines, en 2012
elles ont accueilli 463 jeunes
en formation, un record.
Même si les données ne sont
pas encore disponibles, il y a
fort à parier que 2013 sera
tout aussi prometteur.
Maintenir cet engouement
en rendant attractives les formations horlogères, tout en
pérennisant les savoir-faire traditionnels, constituent un réel
défi pour notre organisation.
La Convention patronale doit
assurer pour cela une mission
de monitoring. Elle consulte
régulièrement ses entreprises
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à promouvoir la création de
plus de places d’apprentissage
dans nos entreprises.
Enfin, il y a la formation
continue, celle qui permet à
des adultes de perfectionner
leur savoir-faire et d’obtenir
des qualifications reconnues.
Garantir du personnel de plus
en plus qualifié constitue l’un

«Notre secteur
a besoin de jeunes motivés
dont les valeurs principales
sont la rigueur
et la précision.»
des autres grands défis de notre
organisation. C’est pour cette
raison que nous mettons tout
en œuvre pour proposer des
cursus de qualité également
dans le domaine de la formation continue et du perfectionnement professionnel. Les
entreprises horlogères et mi-

Ausbildung sicherstellen
Succès et défis de la formation

was ihre DNA ausmacht: Ihr
Know-how und ihre traditionelle Kultur.
In diesem Gesamtzusammenhang trägt der Arbeitgeberverband eine grosse Verantwortung: Für ideale Rahmenbedingungen im Bereich
der Ausbildung zu sorgen, ei-

«Unser Sektor
braucht motivierte
Jugendliche»
nem der Hauptpfeiler ihrer
Tätigkeit als Organisation in
der Arbeitswelt. In dieser Eigenschaft freut es mich festzustellen, dass die Berufe der
Uhrenbranche bei den Jugendlichen prächtig ankommen.
Die Zahlen sagen alles: Die
Berufsschulen sind gut be-

Unser Sektor braucht motivierte Jugendliche, deren zentrale Werte Willensstärke und
Präzision sind und deren
Trumpf ihr exzellentes handwerkliches Geschick ist. Ich
ermutige die Jugendlichen,
welche diesem Profil entsprechen, eine Ausbildung in unserer Branche anzustreben.
Ganz besonders wünschte ich
mir, dass gerade junge Mädchen sich vermehrt für diese
spannenden Berufe interessieren. Im Gegenzug setzen wir,
als Vertreter der Arbeitgeber,
uns dafür ein, dass in den Unternehmen mehr Lehrstellen
geschaffen werden.
Nicht zuletzt gibt es auch
die Weiterbildung, welche Erwachsenen ermöglicht, ihr
Know-how zu perfektionieren
und anerkannte Qualifikatio-

technikfirmen haben massenhaft Personal eingestellt in
den letzten Jahren: Zwischen
2010 und 2012 sind in der
Branche 7000 Stellen geschaffen worden. Von den rund
56 000 Arbeitnehmern, die unser Sektor Ende 2012 zählte,
waren über 60 Prozent Facharbeiter. Vor 20 Jahren waren
es gerade 30 Prozent! Und der
Anteil Facharbeiter wächst
nach wie vor Jahr für Jahr um
einige Prozente an. Wir sind
also auf dem richtigen Weg,
und darüber freue ich mich.n

intrinsèques à notre branche.
Tout d’abord, grâce à ses structures industrielles saines, l’horlogerie est un modèle de résilience aux aléas conjoncturels.
Ensuite, elle fait preuve d’une
capacité remarquable à s’adapter
aux mutations technologiques.
Elle innove même; partout, la
presse spécialisée encense sa
créativité et son ingéniosité.
Toutefois, et c’est sa troisième
qualité, elle ne s’éloigne jamais
trop de ce qui constitue son
ADN: son savoir-faire et sa culture traditionnels.

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Die Einsicht hat mich eingeholt: Statt zu hacken, hätte ich
mich doch besser in der Uhrenindustrie ausbilden lassen sollen.»

Berufsbildungszentrum
Biel-Bienne

TECHNISCHE FACHSCHULE

affiliées afin de cibler leurs
besoins de manière qualitative
et quantitative. Les entreprises
sont des partenaires essentielles pour assurer sur le long
terme la qualité des formations
horlogères et microtechniques.
Quant à la relève, rien n’est
acquis. Notre secteur a besoin
de jeunes motivés, dont les valeurs principales sont la rigueur
et la précision et dont l’atout
majeur repose sur leur excellente habileté manuelle. J’encourage les jeunes qui répondent à ce profil à entreprendre
un apprentissage dans notre
branche. Je formule tout particulièrement le vœu que davantage de jeunes filles s’intéressent
également à ces métiers passionnants. En contrepartie, nous
les représentants des employeurs, nous nous engageons

crotechniques ont engagé massivement du personnel ces
dernières années: entre 2010
et 2012, 7000 emplois ont été
créés dans la branche. Sur les
quelque 56 000 travailleurs
que comptait notre secteur
fin 2012, plus de 60% étaient
qualifiés. Il y a 20 ans, ils ne
représentaient que le 30%! Et
la part des qualifiés continue
à grappiller quelques pourcents supplémentaires année
après année. Nous sommes
donc sur la bonne voie, et je
m’en réjouis.
n

A propos d’horlogerie, H@rry the H@cker cite le philosophe grec Diogène de
Sinope: «L’horloge est une belle invention pour rappeler l’heure des repas.»

TÖFF BEKLEIDUNG
IPSACH

Centre de formation professionnelle
Biel-Bienne

LYCEE TECHNIQUE

Lehrstellenangebote 2014

Places d’apprentissage 2014

Bewirb dich jetzt auf eine unserer 200 Stellen und sichere dir eine Zukunft in
der faszinierenden Welt der Mikrotechnik!

Postule maintenant pour une de nos 200 places d’apprentissage et assure-toi
un avenir dans le monde fascinant de la microtechnique

Mikromechaniker/in

Micromécanicien/ne

(4 Jahre / EFZ)

(4 ans / CFC)

Mechanikpraktiker/in
(2 Jahre / EBA)

Uhrmacher/in
(4 Jahre / EFZ / nur Franz.)

Uhrenarbeiter/in
(2 Jahre / EBA / nur Franz.)

Mikrozeichner/in
(4 Jahre / EFZ)

Elektroniker/in
(4 Jahre / EFZ)
Schnuppertage in den verschiedenen Abteilungen möglich
Neuer Ausbildungsstandort mit moderner Infrastruktur
Lehrwerkstatt speziell ausgerichtet auf Jugendliche
Gute Teamatmosphäre, interessante Projektarbeiten
Verkehrsgünstige Lage beim Bahnhof
Berufsmaturität während der 4-jährigen Ausbildung möglich
Angepasste Ausbildung für Spitzensportler möglich
BBZ Biel-Bienne | Technische Fachschule | Salzhausstr. 18
2503 Biel | www.bbz-biel.ch | Tel. 032 344 38 11 | email: tfs@bbz-biel.ch

ALTJAHRSWOCHE

AUSVERKAUF
Lager neu 20%
unter CHF 100.– und Nettopreise 10%

Super-Aktionen
bis

60%

Fr 27. bis Mo 30. Dez. 2013
So 29. Dez. OFFEN!
Jeden Tag durchgehend
geöffnet von 10.00–17.00

Hauptstr. 47 2563 IPSACH
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
info@toeffbekleidungipsach.ch

Electronicien/ne
(4 ans / CFC/ seulement en allemand)

Horloger/ère
(4 ans / CFC)

Opérateur/trice en Horlogerie
(2 ans / AFP)

Dessinateur/triceconstructeur/trice
en microtechnique
(4 ans / CFC)

Possibilité d’effectuer des stages dans plusieurs métiers
Nouveau site de formation ultra moderne
Ateliers spécialement adaptés pour les jeunes
Bonne dynamique de groupe et projets intéressants
Situé à quelques minutes de la gare de Bienne
Possibilité de suivre la maturité professionnelle durant la formation
Conditions spéciales pour sportifs de haut niveau
CFP Biel-Bienne | Lycée Technique | Rue de la Gabelle 18
2503 Bienne | www.cfp-bienne.ch | Tél. 032 344 38 11 | email: tfs@cfp-bienne.ch

STELLE
OFFRE D'EMPLOI
Société de services active
en sous-traitance dans le
secteur des téléréseaux
Société en pleine expension et afin de déployer
notre activité sur la suisse-alémanique,
nous recherchons un(e)

Collaborateur(trice) du service extérieur
(Technico-commercial)
Vous avez une expérience professionnelle dans
la technique de distribution de services par
câbles de Radio-TV, Internet, télévision
numérique et téléphonie.
Vous parlez couramment le suisse-allemand.
Vous êtes au bénéfice d'un permis de conduire.
Le poste que nous vous proposons offre une
grande autonomie et peut-être évolutif pour un(e)
candidat(e) doté(e) d'un esprit entrepreneurial.

Intéressé(e)?
Faites-nous parvenir votre dossier avec
curriculum-vitae, certificats, photo et
prétentions de salaire à:
Softconcept SA – rte de Schiffenen 8 – 1700 Fribourg
Att. Bernard Berset
bernard.berset@softconcept.ch

Ursula Schneider

Ihre Verkaufs-Team der Wochenzeitung
HERZLICHEN DANK AN UNSERE
TREUEN KUNDEN! WIR WÜNSCHEN
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN
GLÜCKLICHES NEUES JAHR 2014

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

Christine Beyeler

Doris Schmid

Wochenzeitung/Hebdomadaire
Verlag u. Inserate/Edition et annonces

Burggasse 14/Rue du Bourg 14
2502 Biel/Bienne

Tel. 032 329 39 39

www.bielbienne.com

Viviane Hennig

L’équipe de vente de l’hebdomadaire
UN GRAND MERCI À NOTRE FIDÈLE
CLIENTÈLE! NOUS LUI SOUHAITONS
UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE
ANNÉE 2014

Vermisst
SPEEDY

Vermisst seit:
07.12.2013
im Raum Bözingen
Männlich, 10-jährig,
hat 4 weisse Pfoten
Achtung: Im Anhänger
vom grauen Halsband steht Nala, da das
Halsband ausgeliehen war von unserer anderen
Katze. Finderlohn! Bin für jeden Hinweis
dankbar!
Bitte melden unter: 032 331 00 87 oder
078 805 20 20 oder 079 632 30 24

Courtelary.
Idéal pour
artisanat,
industries,
stockage, etc.
(25 min. de Bienne) nous louons pour date
à convenir, nouveaux
locaux industriels (108 m2 à 144 m2)
Rez: 72 m2 (12 m x 6 m) avec grande porte
(hauteur: 3.25 m) avec mezzanine (de 36 m2
à 72 m2). Sur demande: chauffage,
sanitaires, etc.
Loyer: de CHF 1'080.- à CHF 1'710.-/mois
+ charges. Place de parc: CHF 40.-/mois.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

CHRONIK / CHRONIQUE
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n Dank der sorgfältigen Ausbildung von Fachkräften geniesst die Schweizer Uhrenindustrie weltweit einen hervorragenden Ruf.

1824
n Die ersten Schulen des Uhrensektors sind im 19. Jahrhundert auf Wunsch der Uhrenfabrikanten gegründet worden. Die erste Uhrmacherschule öffnete 1824 in Genf
ihre Tore, im folgenden Jahrzehnt kamen entsprechende
Bildungsinstitute in Neuenburg und Bern hinzu. Die Ausbildung dauerte in der Regel
drei Jahre und kombinierte
Praxis und Theorie. Die wenigsten Studenten durchliefen
den Kurs jedoch bis zum
Schluss, denn die Schulen verloren die Unterstützung der
Fabrikanten – in ihren Augen
wurde zu viel Theorie und zu
wenig Praxis unterrichtet.

1876
n Der nötige Impuls und Umschwung für die Uhrmacherschulen kam vom Ingenieur
Jacques David, technischer Direktor des Uhrenunternehmens Longines in Sankt Immer. Zurück von der Weltausstellung in Philadelphia 1876,
beschloss er, das amerikanische Ausbildungsmodell anzuwenden. David schlug vor,

in den Lehrateliers Maschinen
einzuführen und Mechanik
unterrichten zu lassen. Eine
Notwendigkeit, um mit der
Industrialisierung und der ausländischen Konkurrenz mithalten zu können.
Diese Ideen wurden von den
traditionsverbundenen Schulen
nicht gut aufgenommen. Ingenieur David setzte sein Bildungsprojekt jedoch im Rahmen seines Unternehmens erfolgreich um, sodass das Modell
von Sankt Immer schliesslich
in allen Uhrmacherschulen zur
Anwendung kam.

Ausbildung heute
n Die Ausbildung zum Uhrmacher kombiniert auch heute
noch Praxis im Betrieb mit
Theorie in der Schule. Drei
Ausbildungsarten existieren.
Der wohl wichtigste Bildungsweg bleibt die Uhrmacherschule. Im Jurabogen gibt es
davon sieben: Biel, Grenchen.
St. Immer, Le Locle, Le Sentier,
Pruntrut und Genf. Die Ausbildung wird in der Regel mit
einem eidgenössischen Fähigkeitsausweis abgeschlossen.
Gewisse Unternehmen haben
ihre eigenen Ausbildungszentren und schliesslich gibt es
auch Ausbildungen im Rahmen der Erwachsenenbildung
oder organisiert vom Arbeitgeberverband der Schweizer
Uhrenindustrie.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

n Une formation de pointe
permet aujourd’hui à l’horlogerie suisse de jouir d’une excellente réputation à travers
le monde.

A propos …
VON/PAR
ANDRÉ
JABERG
Dass Biel die Schweizer Uhrenmetropole ist, verdankt die
Stadt zu einem elementaren
Teil der Rolex und der
Swatch Group: Beide Unternehmen haben ihren Sitz in
der Seelandmetropole. Internationale Grosskonzerne, die
die Bieler Obrigkeit gar dazu
animieren, Biel als Uhrenweltmetropole zu vermarkten.
Die Uhrenproduktion in Biel
(und Grenchen, Le Locle und
La Chaux-de-Fonds) ist ein
Spiegelbild der Schweiz und

1824
Bienne est la métropole horlogère suisse. Elle peut remercier Rolex et le Swatch Group,
puisque les deux entreprises
ont leur siège dans la cité seelandaise. Des multinationales qui incitent les
autorités biennoises à vendre
la ville comme capitale de
l’horlogerie.
La production horlogère à
Bienne (et à Granges, au
Locle ou à La Chaux-deFonds) est un miroir de la
Suisse et de sa culture du tra-

Spiegelbild / Miroir
deren Arbeitswelt: Präzis,
kompetent, innovativ und zuverlässig. Deshalb überrascht
es auch kaum, dass der Anteil Schweizer Uhren an der
Weltproduktion wertmässig
stolze 50 Prozent beträgt.
Nur dank ausgewiesener
Fachkräfte ist es möglich,
eine Uhr aus Hunderten von
Bestandteilen herzustellen,
damit sie anschliessend den
Weg zu den Käufern in
Europa, Asien oder den USA
findet.
Fachkräfte – die sich in zehn
Berufsfelder aufteilen – garantieren, dass die Uhrenbranche auch künftig Grundstein einer erfolgreichen
Schweizer Exportwirtschaft
sein wird. Es ist deshalb
wichtig, Sorge zum Nachwuchs zu tragen und ihm
weiterhin attraktive Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten.

vail: précise, compétente, novatrice et fiable. Rien de
surprenant à ce que la part
des montres suisses dans la
production mondiale atteigne
les 50%.
Assembler une montre à partir de centaines de petits composants, avant qu’elle ne
fasse son chemin vers les
acheteurs en Europe, en Asie
ou aux USA, demande des
compétences professionnelles
affûtées.
Les spécialistes des dix professions qui constituent la
branche horlogère garantissent que la Suisse pourra encore compter sur la branche à
l’avenir et qu’elle restera l’un
des secteurs exportateurs
phares.
Et c’est pourquoi il est indispensable de prendre soin de
la relève et de lui offrir des
formations modernes et attrayantes.
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n Les premières écoles d’horlogerie voient le jour sous
l’impulsion des fabricants. A
Genève d’abord, puis dans la
décade suivante à Neuchâtel
et à Berne. La formation dure
en général trois ans avec une
combinaison de pratique et
de théorie, mais rares sont les
élèves qui suivent les cours
dans leur intégralité. Puis les
fabricants abandonnent leur
soutien aux écoles avec pour
reproche qu’elles donnent la
priorité à la théorie plutôt
qu’à la pratique.

des machines dans les ateliers
de formation et d’enseigner
la mécanique. L’élément semble alors indispensable pour
favoriser l’industrialisation et
faire face à la concurrence
étrangère. Une nouveauté qui
ne convient guère aux formateurs traditionnels. Visionnaire, l’ingénieur David décide
alors d’appliquer ses idées dans
le cadre de «son» entreprise.
Le succès aidant son modèle
sera finalement repris par
toutes les écoles d’horlogeries.

treprise. Il existe trois secteurs
de formation, le plus fréquenté
étant les écoles d’horlogerie.
L’Arc jurassien compte sept
écoles spécialisées à Bienne,
Granges, Saint-Imier, Le Locle,
Porrentruy, Le Sentier, et Genève. Certaines formations
mènent au certificat fédéral
de capacité. D’autre part
quelques entreprises exploitent
leurs propres centres de formation. En plus, il existe aujourd’hui une formation spécifique pour les adultes, sans
parler des branches enseignées
à l’enseigne de la Convention
La formation actuelle patronale de l’industrie horn Aujourd’hui encore, la for- logère suisse.
mation combine école et en-

1876
n Alors directeur technique
de la compagnie des montres
Longines, à Saint-Imier, l’ingénieur Jacques David donne
une nouvelle impulsion au
principe des écoles d’horlogerie. De retour de l’exposition
universelle de Philadelphie
(1876) il décide d’appliquer
le modèle de formation américain. Il propose d’introduire

So
arbeiteten
Uhrmacher
einst ...
Les horlogers d’antan
travaillaient
ainsi.

= ADIEU
Baliman-Moser Paul, 83, Nidau; Collaud Jean-Louis, 75, Biel/Bienne; Grosclaude Rémy, 63, SaintImier; Härring-Ritter Marie, 88, Bellmund-St.Niklaus; Kreis-Wagner Werner, 78, Biel/Bienne;
Ottinger Peter, 71, Täuffelen; Robert René, 87, Port; Rueff-Stäubli Anita, 96, Biel/Bienne; Selz
Adrien, 94, Biel/Bienne.

DANKSAGUNG / REMERCIEMENT
Nachruf und Dankeschön an

Fritz Fahrni
Am 21. November haben wir von Fritz Fahrni, wohnhaft in Biel-Bienne, Abschied genommen.
Sein Wirken und seine Bereitschaft,
sei es bei seiner lieben Frau,der ganzen Familie und am Arbeitsplatz,
bleibt uns allen in bester Erinnerung.
Wir alle wissen, was wir an unserem Fritz verloren haben.
Wir sprechen der ganzen Familie unser herzliches Beileid aus.
Lieber Fritz, ruhe in Freiden,
und wer weiss - vielleicht sieht man sich im Jenseits irgendwo wieder.

Wir wünschen Ihnen frohe
Festtage und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.
Unsere Spezialsendungen über die Festtage:
NACHGEFRAGT Weihnachts-Zauber
24. Dezember 2013, 22 bis 23 Uhr
25. Dezember 2013, 10 bis 14 Uhr und
16 Uhr bis 26. Dezember 2013, 18 Uhr
Jahresrückblick INFO
Am 26., 27., 29., 30. und 31. Dezember 2013,
ab 19 Uhr
Jahresrückblick SPORT
29. Dezember 2013, ab 19 Uhr
BÊTISIER
1. Januar 2014, ab 19 Uhr

www.telebielingue.ch

Dies sind die Worte von stillen Verehrern in Biel.
H.R. & V. Willome-Witschi, Biel-Bienne

Annahmezeit für TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr beim Verlag BIEL BIENNE,
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

Réception des AVIS MORTUAIRES
le lundi 15.00 heures à l'edition BIEL BIENNE,
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com
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Welche Bedeutung hat für die Stadt Biel der Ruf als Uhrenmetropole?
Quelle est l’importance de la réputation de métropole horlogère de Bienne?
PHOTOS: FABIAN FLURY

Leuchtturm des Präzisionsclusters Biel-Seeland-Berner
Jura und eine zentrale
Arbeitgeberin in der ganzen
Region. Darauf sind wir
Bielerinnen und Bieler
stolz!»

Erich Fehr, Stadtpräsident
Biel / maire de Bienne
«Die Uhrenindustrie gehört
zu Biel wie die Zweisprachigkeit oder der Bielersee.
Wer Biel sagt, denkt automatisch an Uhren. Die
Uhrenindustrie ist der

«L’industrie horlogère fait
partie de Bienne au même titre
que le bilinguisme et le lac. Qui
dit Bienne pense automatiquement montres. L’industrie
horlogère est le phare de l’îlot
de précision que représentent
Bienne-Seeland-Jura bernois et
pourvoit des emplois dans toute
la région. C’est une cause de
fierté pour nous autres
Biennoises et Biennois.»

gewachsen war. Weiter eignet
sich der Standort Biel mit all
seinen Eigenschaften für die
Anforderungen am besten:
Das Verhältnis zwischen Uhrenindustrie und Behörden, Schulen
und Ämtern funktioniert
bestens.»
«A Bienne travaille un personnel
très consciencieux et hautement
qualifié qui a toujours su faire face
à la pression et à la crise. De plus,
le site de Bienne, avec tous ses
avantages et ses particularités, se
prête parfaitement aux exigences de
l’industrie horlogère. Les relations
entre elle et les autorités, les
administrations et les écoles
fonctionnent à merveille.»

Patrick Calegari,
Präsident Bieler KMU /
Président PME biennoises
«In Biel ist geeignetes, sehr
pflichtbewusstes und
hochqualifiziertes Personal
am Werk, das stets dem
Druck und all den Krisen

Thomas Gfeller,
Delegierter für
Wirtschaft, Stadt
Biel/Délégué à
l’économie, Ville de
Bienne
«Die Bedeutung dieses Rufes
ist heute vor allem im
wirtschaftlichen Umfeld
gross. In Zukunft wird
unsere Stadt dank der Pläne
einer öffentlich
zugänglichen Manufaktur
der Swatch Group auch für
ein breiteres Publikum als
Uhrenstadt erlebbar.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f
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Aktionen
der Woche
35%

Mo., 23. Dezember, bis
Sa., 28. Dezember 2013
solange Vorrat

1/2

Rabatt

Rabatt

9.

per 100 g

1.95

90

2.

statt 19.80
Coop Rauchlachs
Scotland, aus Zucht,
Schottland, 280 g
(100 g = 3.54)
in Selbstbedienung

statt 4.50
Blondorangen,
Spanien,
Netz à 2 kg
(1 kg = 1.45)

40%
Rabatt

Coop Quick Schüfeli,
Naturafarm, ca. 1 kg

Preis

Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure,
Légère oder
*ohne Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.32)

1/2
Preis

13.70 53.70
statt 19.60

statt 10.20

Feldschlösschen
Original, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

Tempo Papiertaschentücher
Classic,
42
4 × 10 Stück

Jeden
Je
ede Tag ein neues Festtagsangebot.
m
Nur a g,
Monta013
2
23.12.

«En tant que branche industrielle certainement la plus importante de notre région, l’horlogerie génère de nombreux
contacts dans le monde entier
qui permettent de toucher une
clientèle internationale qui se
rendra dans notre région essentiellement pour affaires. Les demandes de visite du Musée
Omega de Bienne ou le circuit
guidé «Industrie horlogère à
Bienne», initié par Tourisme
Bienne Seeland, démontrent
que le thème intéresse beaucoup les gens même durant leur
temps libre et leurs vacances.»

statt 5.70

Rabatt

6.

«Als wohl wichtigste Industrie in unserer Region sorgt
die Uhrenbranche für zahlreiche Kontakte in alle Welt
und damit auch für internationale Gäste, die dann vor
allem aus geschäftlichen
Gründen hierher kommen.
Die Nachfrage für Besuche
im Omega-Museum Biel oder
auch für die von Tourismus
Biel Seeland initiierte Stadtführung «Uhrenindustrie in
Biel» zeigt, dass das Thema
auch Menschen auf ihrer
Freizeit- oder Ferienreise
stark interessiert.»

statt 3.30

1/2

2.85

30%

10

«L’importance de cette
réputation réside surtout dans
le domaine économique. A
l’avenir, grâce au projet d’une
manufacture de Swatch Group
accessible au public, cette
notion de métropole horlogère
sera visible par un plus large
public.»

40%

Preis

90

NAT D W5
W52/ 13

Gi
MM l l &&Gi

Samuel Kocher, Direktor
Tourismus Biel Seeland /
directeur Tourisme Bienne
Seeland

m
Nur a ag,
t
Diens2013
24.12.

1/2

30%

Preis

Rabatt

50.70
statt 101.40

auf alle
Kaffeekapseln

Cabernet Sauvignon
Chile Grande
Réserve Rothschild
Los Vascos 2011,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.13)

z.B. Nescafé Dolce
Gusto Caffè Lungo,
16 Kapseln
4.60 statt 6.60
(1 Kapsel = –.29)

statt 107.40

Cabernet Sauvignon
North Coast
R. Mondavi Private
Selection 2010,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.19)

Walter Mengisen,
stellvertretender Direktor
Bundesamt für Sport /
directeur adjoint de
l’Office fédéral du sport
«Uhren sind Synonyme für
Exaktheit, Perfektion,
Zuverlässigkeit und
implizieren traditionelle
Werte der Schweiz. Mit Swiss
Timing der Swatch Group
stehen diese Werte auch an
oberster Stelle des
internationalen
Sportgeschehens.»
«Les montres sont synonymes
de précision, de perfection, de
fiabilité et impliquent les
valeurs traditionnelles de la
Suisse. Avec Swiss Timing du
Swatch Group, ces valeurs se
situent aussi au premier plan
des événements sportifs
internationaux.

Esther Thahabi,
Geschäftsführerin
Wirtschaftskammer BielSeeland / directrice de la
chambre économique
Bienne-Seeland
«Unsere Region ist synonym
für Weltmarken der
Uhrenindustrie, und dies ist
ein entscheidender
Wettbewerbsvorteil
gegenüber anderen
Regionen. Wir dürften aber
ruhig ein bisschen stolzer
sein auf diese bedeutende
Positionierung.»
«Notre région est synonyme de
marques horlogères
mondialement connues, ce qui
représente un grand avantage
compétitif par rapport à
d’autres régions. Cette position
significative peut nous pousser
sans autre à faire preuve d’un
peu plus de fierté.»

Kein Blatt
vor
dem Mund!
online

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

www.bielbienne.com
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Sie setzen auf die Uhrenindustrie
VON
MARTIN BÜRKI
RAPHAËL CHABLOZ
(TEXTE),
FABIAN FLURY
UND
JOEL SCHWEIZER
(FOTOS)

Zwischen zehn Berufen unterscheidet der Arbeitgeberverband der Schweizer Uhrenindustrie. Deren fünf im Bereich der Uhr,
des Uhrwerks: Uhrenarbeiter, Uhrenarbeiter Option Spiral (spezialisiert auf mechanische Uhren), Praktiker, Rhabilleure und
Uhrmacher Industrie setzen Uhren zusammen beziehungsweise warten sie. Im Bereich Mechanik gibt es die Mikromechaniker,
die kleinste Teile der Uhr anfertigen, und Mikrozeichner, die diese entwerfen. Und schliesslich im Bereich Ausstattung
(Habillage) die Zifferblattmacher, Polisseure und Oberflächenveredler. B IEL BIENNE stellt insgesamt 16 Lernende vor, die an den
technischen Fachschulen Biel oder St. Immer sowie am Zeitzentrum Grenchen ihre Ausbildung absolvieren.

n

Angela Spahr, 16, hat
letzten Sommer am Zeitzentrum in Grenchen eine vierjährige Ausbildung zur Uhrmacherin im Fachbereich Rhabillage
begonnen. Grob gesagt sind Rhabilleure die Mechaniker der Uhrenbranche, die Uhren dank ihrer
vertieften Kenntnisse der Reparaturtechnik wieder instand setzen.
«Als ich in der fünften Klasse war,
begleitete ich am sogenannten
Zukunftstag meinen Vater, der
damals eine Zweitausbildung
zum Uhrmacher absolvierte. Ich
fand rasch Gefallen daran», erinnert sich die Hobbyzeichnerin
und leidenschaftliche Wasserskifahrerin aus Lengnau. «Es ist faszinierend, wie so viele kleinste
Einzelteile zusammenlaufen», so
die Lehrtochter, die am Handgelenk eine elegante weisse Uhr
trägt, die sie von ihrem Patenonkel geschenkt bkommen hat.

n

Angela Spahr, 16 ans, a
débuté l’été dernier un apprentissage de rhabilleuse au Zeitzentrum de Granges. On pourrait
comparer cette profession aux
mécaniciens de l’industrie horlogère: leurs connaissances approfondies des techniques de
réparation leur permettent de remettre les pendules à l’heure. «En
cinquième primaire, j’ai accompagné mon père pour une journée de stage. Il était à l’époque en
train de suivre une seconde formation, comme horloger. J’y ai
vite trouvé de l’intérêt», explique
cette passionnée de dessin et de
ski nautique de Longeau. «C’est
fascinant de voir comment les
plus petites pièces s’assemblent»,
affirme l’apprentie qui porte au
poignet une élégante montre
blanche offerte par son parrain.

n

Eher durch Zufall hat
Michael Setz, 19, seinen
Weg ans Zeitzentrum Grenchen
gefunden. «Ich wollte immer
einen Technischen Beruf erlernen», sagt er, «doch erst dachte
ich an Konstrukteur oder Hochbauzeichner.» Erst auf der Berufsberatung sei ihm die Uhrmacherei
nahegelegt worden. «Daraufhin
habe ich am Zeitzentrum geschnuppert und die Aufnahmeprüfung abgelegt.» Mittlerweile
befindet er sich im vierten und
letzten Lehrjahr. «Meine Zukunft
habe ich noch nicht gross geplant. Ich werde sicher erst einmal Uhren reparieren, dann
sehen wir weiter.» Dem Innerschweizer, der jeden Tag von Hergiswil im Kanton Luzern nach
Grenchen pendelt, liegt die feine
und genaue Arbeit: «Ich bin zum
Glück ein geduldiger Mensch»,
lacht der junge Mann, der zum
Ausgleich in einem Verein Fussball spielt.

n

C’est le hasard qui a mené
Michael Setz, 19 ans, au
Zeitzentrum de Granges. «J’ai
toujours voulu apprendre une
profession technique», expliquet-il, «mais je pensais plutôt à
constructeur ou dessinateur en
bâtiment.» C’est à l’orientation
professionnelle qu’on lui a parlé
de l’horlogerie. «Ensuite, j’ai fait
un stage au Zeitzentrum et passé
l’examen d’entrée.» Il est aujourd’hui en quatrième année, la
dernière. «Je n’ai pas encore fait
de plans pour l’avenir. Je vais sûrement commencer par réparer
des montres et après on verra.»
Ce natif de Suisse centrale, qui
fait chaque jour les trajets de Hergiswil (LU) à Granges, aime le travail fin et précis. «Par chance, je
suis plutôt patient», dit le jeune
homme qui joue au football dans
ses loisirs.

n

Bereits im dritten Lehrjahr
zum Rhabilleur befindet
sich Pascal Niklès, 18. Er darf
sich im Rahmen der Ausbildung
schon um Grossuhren von Kunden kümmern. «Dieser Schritt
macht mich nicht nervös», gibt
der Fitness-Fan selbstbewusst zu
Protokoll. «Vielleicht ändert sich
das später, wenn wir mit Kleinuhren arbeiten dürfen.» Schon sein
Vater, der ein Uhrmachergeschäft
in Bern führt, hatte sich am Zeitzentrum Grenchen ausbilden lassen. «Er hat mir dazu geraten. Es
sei am besten», bestätigt Pascal
Niklès, der mit seinen Eltern inzwischen in Fraubrunnen wohnt.
Ob er, dem an seiner Tätigkeit
vor allem das genaue Arbeiten
und die Kleinmechanik gefällt,
nach seiner Ausbildung bei seinem Vater anheuert, weiss er
noch nicht: «Es ist sicher eine
Option, noch lieber würde ich
meinen Job mit Reisen verbinden.»

n

n

n

n

n

n

n

Während die Rhabilleure
am Zeitzentrum Grenchen
gleich vor Ort ausgebildet werden, lernen angehende Uhrmacher, Uhrenarbeiter und Praktiker
in verschiedenen Betrieben. Weil
die Swatch Group prinzipiell
keine Medienbeiträge über Lernende zulässt, haben wir uns an
die Stiftung Battenberg gewandt.
Dort hat etwa Stephanie Mödinger in diesem Jahr eine Ausbildung zur Uhrenarbeiterin
begonnen. Die 20-jährige Bielerin
hatte sich ursprünglich für eine
Lehre zur Goldschmiedin interessiert. «Doch dann hab ich im
Fernsehen einen Beitrag über
Uhrmacher der Rolex gesehen,
das hat mich gepackt.» Das Zusammensetzen und Verstehen
einer Uhr fasziniert sie, weshalb
sie sich nach der zweijährigen
Ausbildung gerne noch zur Praktikerin mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis und zur
Rhabilleurin weiterbilden
möchte.

Alors que les rhabilleurs
sont formés au Zeitzentrum
de Granges, horlogers, opérateurs
en horlogerie et praticiens travaillent en entreprise selon le système dual. Les apprentis du
Swatch Group ne sont pas autorisés à s’exprimer sur leur profession dans les médias. Nous nous
sommes tournés vers la fondation Battenberg. Stephanie
Mödinger y a commencé cette
année une formation d’opératrice
en horlogerie. La Biennoise de
20 ans souhaitait, à l’origine,
faire un apprentissage d’orfèvre.
«Puis j’ai vu un reportage à la télé
sur les horlogers de Rolex, ça m’a
plu.» L’assemblage et la compréhension d’une montre la fascinent. Après ses deux ans d’apprentissage, elle aimerait donc
suivre une formation complémentaire pour passer le certificat
fédéral de capacité de rhabilleuse.

Als Kind musste Michael
Heim ein Tumor aus dem
Rücken entfernt werden, dabei
wurde ein Nerv verletzt. «Durch
die resultierende Behinderung
war klar, dass ich zum Beispiel
nie auf dem Bau arbeiten
könnte», sagt der heute 20-Jährige ohne Verdruss. Bei der Stiftung Battenberg hat er «eine
Tätigkeit gefunden, die mir gefällt und die ich im Sitzen ausüben kann», strahlt er, der sich
im vierten Lehrjahr zum Rhabilleur befindet. «Ich wollte mit den
Händen arbeiten, hab schon früher gerne getüftelt. Und ich war
schon immer perfektionistisch
veranlagt und hatte ein feinmotorisches Geschick.» Was nach
der Ausbildung kommt, lässt er
auf sich zukommen. «Klar ist,
dass ich erst einmal Erfahrungen
in meinem Beruf sammeln will»,
sagt der gebürtige St. Galler, der
unter der Woche in der Stiftung
lebt.

Enfant, Michael Heim a
dû être soigné pour une tumeur dans le dos. Un nerf a été
blessé. «A cause de ce handicap, il
était clair que je ne travaillerais
jamais dans la construction, par
exemple», explique le jeune
homme de 20 ans sans amertume. A la fondation Battenberg,
il a trouvé une profession «qui
me plaît et que je peux exercer
assis», explique, rayonnant, l’apprenti rhabilleur en quatrième
année de formation. «Je voulais
travailler avec mes mains, j’ai
toujours été bricoleur. Et je suis
perfectionniste, avec une bonne
motricité fine.» Il ne sait pas encore ce qu’il fera au terme de sa
formation. «Je veux tout d’abord
emmagasiner de l’expérience
dans mon métier», déclare en
souriant le Saint-Gallois qui vit la
semaine à la fondation.

Ebenfalls Wochenaufenthalter in der Stiftung Battenberg ist Mirco Federle, 24. Der
gebürtige Hedinger (ZH) befindet
sich im zweiten Lehrjahr zum
Uhrmacher Praktiker. Vor der
Ausbildung hat er in verschiedene Berufe hineingeschnuppert,
Koch, Schreiner und auch Logistiker. Doch wirklich gepackt hat
ihn die Uhrenbranche. «Es ist faszinierend, wie etwas derart Kleines so genau, so präzise
funktionieren kann», begründet
er. Zwar gibt er zu, dass seine Geduld manchmal arg strapaziert
werde: «Manchmal muss man
eben ein wenig länger arbeiten,
bis man ein Ergebnis hat. Dafür
ist das dann umso schöner!»

Pascal Niklès, 18 ans, est
déjà en troisième année de
son apprentissage de rhabilleur.
Dans le cadre de sa formation, il
peut désormais s’occuper des
pendules des clients. «Cela ne me
rend pas nerveux», affirme ce fan
de fitness. «Peut-être le serai-je
plus tard, quand nous aurons le
droit de travailler sur les montres.» Son père, qui tient un magasin d’horlogerie à Berne, avait
déjà étudié au Zeitzentrum de
Granges. «Il me l’a conseillé, il
dit que c’est le mieux», explique
Pascal Niklès, qui vit avec ses parents à Fraubrunnen. Il apprécie
avant tout la précision et la mécanique fine dans son métier et
ne sait pas encore s’il succédera à
son père. «C’est une option, mais
j’aimerais pouvoir voyager dans
ma profession.»

Mirco Federle, 24 ans, originaire de Hedingen (ZH),
est également résident à la fondation Battenberg. Il est en
deuxième année de son apprentissage de praticien en horlogerie.
Avant sa formation, il a suivi divers stages, cuisinier, ébéniste ou
logisticien. Mais c’est l’horlogerie
qui l’a vraiment séduit. «C’est
fascinant de voir que quelque
chose de si petit fonctionne de
façon si exacte», explique-t-il. Il
concède toutefois que sa patience
est parfois mise à mal: «Il faut de
temps en temps travailler longtemps avant de voir un résultat.
Mais ça ne le rend que plus
beau!»

10

PERSONEN / GENS D’ICI

BIEL BIENNE 25. / 26. DEZEMBER 2013

BIEL BIENNE 25 / 26 DÉCEMBRE 2013

Ils s’engagent pour l’horlogerie
PAR
MARTIN BÜRKI
RAPHAËL CHABLOZ
(TEXTE),
FABIAN FLURY
ET
JOEL SCHWEIZER
(PHOTOS)

La Convention patronale de l’industrie horlogère suisse distingue dix professions. Cinq métiers du mouvement: opérateur en
horlogerie, opérateur en horlogerie option spiraux (spécialisé dans les montres mécaniques), horloger praticien, horloger
spécialisé dans le rhabillage et horloger spécialisé dans l’industrie. Ils assemblent les montres ou les entretiennent. Dans le
domaine de la mécanique, on trouve les micromécaniciens, qui produisent les plus petites pièces des montres et les dessinateurs
en microtechnique, qui les conçoivent. Et finalement, dans les métiers de l’habillage, on retrouve les cadranographes, les
polisseurs et les termineurs en habillage horloger. BIEL BIENNE présente 16 apprentis en formation aux Lycées techniques de
Bienne et de St-Imier, ainsi qu’au Zeitzentrum («centre du temps») de Granges.

n

Samy Savon mag die Herausforderung, die Präzision,
«dass alle Teile einer Uhr perfekt
eingesetzt werden müssen, damit
das Gesamte funktionieren
kann.» Aus gesundheitlichen
Gründen, auf die er nicht genauer eingehen möchte, «fand
ich mich vor dem Nichts wieder.
Die Stiftung Battenberg hat mir
die Türen geöffnet», gibt er sich
dankbar. Die Sportskanone – er
spielt Basketball, Bowling und
Tennis – möchte auch später in
der Uhrenbranche arbeiten. Die
nötige Geduld dafür bringe er
mit, «das ist fast das Wichtigste.
Daneben muss man natürlich
auch fingerfertig und beharrlich
sein.» Der 24-Jährige wohnt in
Bern, spricht aber französisch,
weshalb er den Theorieunterricht
an der Technischen Fachschule
Biel besucht, nicht am Zeitzentrum.

n

Samy Savon aime les
défis, la précision, «que
toutes les pièces d’une montre
doivent être parfaitement assemblées pour que l’ensemble fonctionne». Pour des raisons de
santé sur lesquelles il préfère rester discret, son horizon était bouché. «La fondation Battenberg
m’a ouvert ses portes», affirmet-il, reconnaissant. Ce sportif, qui
pratique le basketball, le bowling
et le tennis, aimerait travailler
dans l’horlogerie plus tard. Il a la
patience nécessaire. «C’est le plus
important. Il faut aussi être habile et persévérant.» Le Bernois
de 24 ans parle français, c’est
pourquoi il suit l’enseignement
théorique au Lycée technique de
Bienne et pas au Zeitzentrum de
Granges.

n

Fünfmal ist Hugo Alves,
40, nach einem Unfall am
Knie operiert worden. Undenkbar, seinen Beruf als Fensterbauer
weiter auszuführen. «Mit der Invalidenversicherung haben wir
meine Optionen geprüft, die Ausbildung zum Uhrmacher Praktiker war dann meine Wahl»,
erzählt der gebürtige Portugiese,
der sich inzwischen im zweiten
Lehrjahr bei der Stiftung Battenberg befindet. Die Arbeit, die
Liebe zum Detail gefällt ihm sehr.
«Und mit der Zeit wird man auch
immer geduldiger.» Zum Ausgleich zockt er gerne auf der XBox: «Ich habe sie erst vor zwei
Jahren entdeckt, ich bin quasi
den umgekehrten Weg gegangen,
im Vergleich mit der Jugend von
heute», lacht er. Am Wochenende, wenn er zurückkehrt ins
Waadtland, führt er auch gerne
seine Frau aus.

n

Après un accident, Hugo
Alves, 40 ans, a subi cinq
opérations au genou. Impossible
dès lors pour lui de continuer
d’exercer son métier, vitrier.
«Nous avons déterminé les options possibles avec l’assurance
invalidité et j’ai choisi praticien
en horlogerie», explique ce Portugais d’origine, aujourd’hui en
deuxième année de formation à
la fondation Battenberg. Il aime
ce travail et le soin apporté aux
détails. «Et avec les années, on
est toujours plus patient.» Pour
décompresser, il aime jouer avec
sa X-Box. «Je ne l’ai découverte
qu’il y a deux ans, je fais pratiquement le chemin inverse que
les jeunes d’aujourd’hui», dit-il
en riant. Le week-end, quand il
retourne dans le canton de Vaud,
il aime sortir avec sa femme.

n

Melani Ganaj, 19, hat eine
Ausbildung zur Uhrenarbeiterin an der Technischen Fachschule in Biel angefangen. Ehe sie
hier ihr Glück gefunden hat, absolvierte die Neuenstädterin viele
Praktika, unter anderem als Coiffeuse. Hobbymässig schneidet sie
weiter Haare. «Es war richtig, mit
15 Jahren weiss man kaum, welcher Beruf einem liegt. Ich werde
meinem kleinen Bruder raten,
meinem Beispiel zu folgen.» Sie
kam «eher zufällig» zur Uhrmacherei. «Meine zwei Schwestern
arbeiten auf dem Gebiet, also hab
ich es versucht und es hat mir gefallen.» Sie schätzt das Handwerk,
«dass ich sofort sehe, was ich
mache. Am Ende der Ausbildung
werde ich eine eigene Uhr herstellen können, das motiviert.»
Sie sagt von sich, dass sie viel
Geduld habe. «Die Arbeit mit den
kleinsten Teilen ist manchmal
etwas brenzlig, aber wenn man
fingerfertig ist, geht das schon!»

n

n

n

n

n

n

n

Maybe Esperanza Simons
Reyes stammt ursprünglich
aus der Dominikanischen Republik. Sie kannte den Ruf der
Schweizer Uhrenindustrie, als sie
vor drei Jahren nach Biel kam.
Die 19-Jährige hat mehrere Praktika gemacht, ehe sie ihr Glück
an der Technischen Fachschule in
Biel gefunden hat. Inzwischen
befindet sie sich im zweiten Lehrjahr zur Uhrenarbeiterin. «Dieser
Beruf liegt mir sehr gut, ich bewege mich nicht allzu gerne»,
lacht sie. Die Arbeit mit den kleinen Teilen schätze sie, ebenso die
Tatsache, lange Zeit konzentriert
zu bleiben. «Ich mag es, mit
Uhren zu arbeiten und das Resultat meiner Arbeit sehen zu können.»

Maybe Esperanza Simons Reyes est originaire
de la République dominicaine.
Elle connaissait la réputation de
l’horlogerie suisse quand elle est
arrivée à Bienne, il y a trois ans.
La jeune femme de 19 ans a essayé plusieurs stages avant de
trouver son bonheur au Lycée
technique de Bienne, où elle est
en deuxième année de sa formation d’opératrice en horlogerie.
«Ce métier me convient très bien,
je n’aime pas trop bouger», affirme-t-elle. Elle dit apprécier le
travail avec les petites pièces et le
fait de devoir rester longtemps
concentrée. «J’aime travailler
avec les montres et pouvoir voir
le résultat de ce que je fais.»

Karrar Al-Jabry, 20, räumt
ein, eher zufällig Mikromechaniker geworden zu sein. «Aber
es ist ein schöner Beruf.» Schon
immer für das Mechanische interessiert, hat er mehrere Praktika
in Garagen absolviert. «Aber das
hat mir nicht gefallen.» Und
auch materielle Faktoren hätten
eine Rolle gespielt: «Die Arbeitszeiten sind angenehmer als für
einen Automechaniker, und das
Gehalt besser.» Also wandte er
sich der Technischen Fachschule
in Sankt Immer zu und wählte
unter den verschiedenen Ausbildungen, bei denen es um Mechanik geht. «Anfangs war es etwas
schwierig, aber man gewöhnt
sich schnell daran», so der Junge
aus Tavannes, der nach dem vierten Lehrjahr die Matur ablegen
will, um sich anschliessend zum
Techniker weiterbilden zu lassen.

Karrar Al-Jabry, 20 ans,
affirme être devenu micromécanicien «plutôt par hasard.
Mais c’est un beau métier.» Intéressé par la mécanique, il a effectué plusieurs stages dans des
garages. «Mais ça ne m’a pas
plu.» Il admet avoir pris en
compte certains facteurs très matériels: «Les horaires sont plus
agréables que pour un mécanicien sur auto, et la paie bien
meilleure.» Il s’est alors tourné
vers le Lycée technique de StImier et a choisi entre les différentes formations touchant à la
mécanique. «Au début, c’est un
peu difficile, mais on s’habitue
très vite», assure le Tavannois
qui, après sa 4e année de formation, aimerait passer sa maturité
puis poursuivre sa formation
pour devenir technicien.

Mathilde Meyrat, 16, hat
zwischen zwei ziemlich
entgegengesetzten Ausbildungen
gezögert: Handelsfachfrau und
Mikromechanikerin. «Ich habe
zuerst ein Praktikum in der Firma
einer Bekannten gemacht, dann
ein weiteres, um meine Meinung
zu bestätigen. Es hat mir gefallen,
erfordert mehr praktische Veranlagung, ist abwechslungsreicher.
Das liegt mir mehr als in einem
Büro zu arbeiten.» Das Mädchen
aus Tramelan studiert nun zwei
Jahre an der Technischen Fachschule in Sankt Immer. Danach
folgen noch zwei weitere Jahre
als Lehrtochter in einem Betrieb.
«Hier gefällt mir, unterschiedliche Werkzeuge auszuprobieren,
verschiedene Dinge zu machen.»
Die Leute sehen Mikromechanik
eher als ein männliches Berufsfeld, «doch das stört mich nicht.»

Melani Ganaj, 19 ans, a
débuté une formation
d’opératrice horlogère au Lycée
technique à Bienne. La Neuvevilloise a fait beaucoup de stages
avant de trouver son bonheur,
notamment dans la coiffure,
qu’elle continue d’exercer
comme hobby. «J’ai bien fait, il
est difficile de savoir, à 15 ans,
quel métier nous convient. Je
vais conseiller à mon petit frère
de suivre cet exemple.» Elle s’est
retrouvée «un peu par hasard»
dans le monde horloger. «Mes
deux soeurs travaillent dans ce
domaine, alors j’ai essayé et ça
m’a plu.» Elle apprécie le côté
manuel de l’exercice, «le fait de
voir immédiatement ce que je
fais. A la fin de ma formation, je
pourrai fabriquer ma propre
montre, c’est motivant». Elle dit
avoir beaucoup de patience. «Le
travail avec les toutes petites
pièces, c’est parfois un peu
chaud, mais si on est habile, ça
passe!»

Mathilde Meyrat, 16 ans,
hésitait entre deux formations assez opposées, employée
de commerce et micro-mécanicienne. «J’ai d’abord fait un stage
dans l’entreprise d’une connaissance, puis un autre pour confirmer», explique-t-elle. «Ça m’a
plu, c’est plus pratique, plus
varié, ça me correspond plus que
de travailler dans un bureau». La
Tramelote étudiera pendant deux
ans au Lycée technique de StImier, avant de rejoindre une entreprise pour les deux dernières
années de sa formation en tant
qu’apprentie. «Ici, j’apprécie le
fait de pouvoir essayer différents
outils, différentes choses.» Elle
constate que les gens considèrent
la micromécanique comme une
profession plutôt masculine.
«Mais ça ne me dérange pas.»

PERSONEN / GENS D’ICI

BIEL BIENNE 25 / 26 DÉCEMBRE 2013

HAPPY

BIEL BIENNE 25. / 26. DEZEMBER 2013

BIRTH
DAY
TO
YOU

n

Jonathan Pellet, 19, wollte
sich der Uhrmacherei zuwenden. «Mir gefallen Uhren, ich
finde sie hübsch.» Der leidenschaftliche Zeichner – «das habe
ich oft mit meinem Vater gemacht» – aus Sankt Immer hat
sich für eine Ausbildung als Mikrozeichner am der Technischen
Fachschule in Sankt Immer entschieden. «Wir müssen praktische Lösungen suchen, das gefällt
mir.» Gegenwärtig im vierten
Lehrjahr, muss er seine anderen
Hobbys etwas ausser Acht lassen,
um für die Prüfungen zu lernen:
Er spielt Eishockey beim HC La
Chaux-de-Fonds, steht diese Saison im Kader der ersten Mannschaft. «Mit all dem bin ich gut
beschäftigt, mir bleibt nur wenig
Zeit für mich.»

n

Jonathan Pellet, 19 ans,
avait envie de se tourner
vers l’horlogerie. «J’apprécie les
montres, je trouve ça joli.» Passionné de dessin, «j’en ai beaucoup fait avec mon père»,
l’Imérien s’est tourné vers une
formation de dessinateur en microtechnique, au Lycée technique
de St-Imier. «Nous devons chercher des solutions pratiques, j’apprécie cela.» Actuellement en 4e
année, il devra laisser un peu de
côté son autre passion pour réussir ses examens: il pratique le
hockey sur glace avec le HC la
Chaux-de-Fonds, il est cette
année dans le contingent de la
première équipe. «Entre les deux,
je suis bien occupé, j’ai peu de
temps pour moi.»

n

Célia Lor, 17, möchte die
Kunsthochschule in Le
Locle einbeziehen, um Designerin in der Uhrenindustrie zu werden. Bis sie jedoch neue Uhren
entwirft, macht sie eine Ausbildung zur Mikrozeichnerin an der
Technischen Fachschule von
Sankt Immer. «Mein Onkel ist
technischer Zeichner und die
Uhrmacherei hat mich immer interessiert», erklärt sie. «Ich mag
alles, wenn es um Präzision geht.
Und die Branche ist sehr wichtig
für die Region.» In ihrer Klasse
im dritten Lehrjahr ist sie das einzige Mädchen. «Ich finde trotzdem nicht, dass es sich um eine
besonders männliche Ausbildung
handelt. Aber vielleicht denkt
man nicht daran, weil man nicht
weiss, dass der Beruf existiert!»

n

Célia Lor, 17 ans, aimerait
intégrer l’école d’art du
Locle, pour devenir designer en
horlogerie. Mais en attendant
d’esquisser l’extérieur des montres, elle apprend le dessin en microtechnique au Lycée technique
de St-Imier. «Mon oncle est dessinateur en industrie et l’horlogerie
m’a toujours intéressée», explique-t-elle. «J’aime tout ce qui
touche à la précision. Et c’est très
important pour la région.» Dans
sa classe de 3e année, elle est la
seule fille. «Je ne trouve pourtant
pas que ce soit une formation
spécifiquement masculine. Mais
peut-être qu’on n’y pense pas,
qu’on ne sait pas que ce métier
existe!»

n Hans
Bollinger,
Gleitschirmfluglehrer,
Nods, wird
diesen Freitag
51-jährig;
instructeur de
parapente,
Nods, aura
51 ans
vendredi.
n Peter
Jaberg,
Restaurant
Bahnhof,
Aarberg,
wird diesen
Sonntag
70-jährig;
restaurant
Bahnhof,
Aarberg, aura
70 ans
dimanche.

n Hanspeter
Habegger,
Stadtrat
(BVP), Biel,
wird diesen
Sonntag
60-jährig: «Ich
werde im
Januar mit
Familie und
Freunden
feiern.»;
conseiller de
Ville (PPB),
aura 60 ans
dimanche: «Je
les fêterai en
janvier avec ma
famille et des
amis.»
n Stephan
Müller,
Dr., ehem.
Generalsekretär der kantonalen Justizdirektion,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
61-jährig;
ancien
secrétaire
général de la
direction
cantonale de
Justice, aura
61 ans mardi
prochain.
n Sherif
Ashraf, Mittelfeldspieler
FC Biel,
wird am
kommenden
Mittwoch
27-jährig;
milieu de

n Mohamed
Hamdaoui,
Stadtrat und
Präsident PSR,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
50-jährig:
«Überrascht,
dieses Alter
erreicht zu
haben, werde
ich das neue
Lebensjahr
frühmorgens
mit einem
Waldspaziergang beginnen,
hoffend, dass
dann viel
Schnee liegen
wird»;
conseiller de
Ville et
président du
PSR, Bienne,
aura 50 ans
mercredi
prochain:
«Tellement
surpris
d’atteindre ce
cap, que je
pense
commencer
cette année
particulière en
allant tôt le
matin me
promener dans
la forêt en
espérant qu’il y
ait beaucoup
de neige et que

n

Timothée Droz est en deuxième année de sa formation d’horloger-rhabilleur. «Mon grand-père m’en a parlé, j’ai essayé et j’ai
tout de suite adoré.» Le citoyen de Malleray a déjà un savoir très étendu
sur son métier et prend volontiers la parole lors des journées portesouvertes au Lycée technique de Bienne. «J’ai envie de transmettre cette
passion.» Le jeune homme de 17 ans aimerait devenir ingénieur ou
technicien après sa formation. Il est ambitieux. «Certains anciens élèves
du Lycée technique ont fondé leur propre marque aujourd’hui, pourquoi pas suivre cet exemple?» Il apprécie le fait de découvrir cette profession en école plutôt qu’en entreprise. «Ici, on ne recherche pas le
produit, on apprend de façon plus large.» Depuis qu’il est au Lycée technique, il regarde les montres autrement: «J’apprécie de comprendre
comment ça marche, alors que ça paraît flou aux yeux de beaucoup de
gens, j’ai envie de pouvoir le refaire et même l’améliorer.»

«Als Kind wollte ich Erfinder werden. So weit daneben liege ich nicht», schmunzelt
Jeremy Chavannes. «Ich finde
gerne praktische Lösungen für
konkrete Probleme», so der 19Jährige aus Tramelan. Er befindet
sich im vierten Lehrjahr zum
Rhabilleur an der Technischen
Fachschule in Biel. «Ein Beruf,
der schnell zur Leidenschaft
wird.» Er möchte sich danach auf
die Restaurierung spezialisieren,
um vielleicht in einem Museum
zu arbeiten. «Ich bin ein ruhiger
Typ, dieser Beruf liegt mir gut.
Man muss praktisch veranlagt
sein, es gibt aber auch den Aspekt
des Denkens: Man muss sich Zeit
nehmen, Probleme zu analysieren und sie zu lösen.» Er stellt
fest, dass das «Grundprinzip der
Funktionsweise einer Uhr immer
gleich ist, doch die Varianten
sind einmalig. In dem Bereich
hat man nie ausgelernt.» Auch
gefällt ihm die Mischung aus
Tradition und Moderne.

n

WM 2014 –
Brasilien wir kommen!
Alle Spiele, alle Teams und alle
Stadien der WM 2014 – und wir
sind mit dabei!
Ausserdem Porträts der wichtigsten Spieler der Schweiz sowie der Stars der gegnerischen
Mannschaften.

statt 24.90

Bonus: WM-Poster-Spielplan

Exklusiv…
Seit 30 Jahren

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

n Mustafa
Sejmenovic,
Verteidiger
FC Biel, wird
kommenden
Freitag
28-jährig;
défenseur du
FC Bienne,
aura 28 ans
vendredi
prochain.
n Caroline
Jean-Quartier,
Stadträtin
PSR, Biel, wird
kommenden
Samstag
30-jährig;
conseillère de
Ville (PSR),
aura 30 ans
samedi
prochain.
n Karl Storz,
Unternehmer,
Biel, wird
Mittwoch,
8. Januar,
61-jährig;
entrepreneur
de pompes
funèbres,
Bienne, aura
61 ans
mercredi
8 janvier.
n Samuel
Schmid, AltBundesrat,
Rüti, wird
Mittwoch,
8. Januar,
67-jährig;
ancien
conseiller
fédéral, Rüti,
aura 67 ans
mercredi
8 janvier.

«Petit, je voulais faire inventeur. Je ne suis pas tombé si loin», affirme Jeremy Chavannes. «J’aime le fait de devoir trouver des
solutions pratiques à des problèmes concrets», explique le Tramelot, 19
ans. Il est aujourd’hui en 4e année de sa formation d’horloger-rhabilleur au Lycée technique à Bienne. «C’est un métier qui devient vite
une passion.» Il aimerait ensuite se spécialiser dans la restauration,
pour pouvoir ensuite pourquoi pas travailler en musée. «Je suis
quelqu’un de calme, c’est une profession qui me convient bien. Il faut
être pratique, mais il y a aussi une part de réflexion, il faut prendre le
temps d’analyser les problèmes et trouver comment les résoudre.» Il
constate que «le principe de base du fonctionnement d’une montre est
toujours le même, mais les variantes sont exceptionnelles, c’est un domaine dans lequel on n’a jamais fini d’apprendre» et apprécie ce mélange de tradition et de modernité.

Tipp der Woche www.beautybielbienne.ch

19.95

la buée sorte
de ma bouche
quand je
respire!»

n

n

Timothée Droz ist im zweiten Lehrjahr zum Uhrmacher im Bereich Rhabillage.
«Mein Grossvater hat mir davon
erzählt, ich habe es ausprobiert
und gleich gemocht.» Der junge
Mann aus Malleray besitzt ein
breites Wissen über seinen Beruf
und tritt gerne als Wortführer am
«Tag der offenen Tür» der Technischen Fachschule in Biel auf. «Ich
vermittle diese Leidenschaft
gerne weiter.» Der 17-Jährige
träumt davon, nach der Ausbildung Ingenieur oder Techniker
zu werden. «Einige frühere Schüler der Technischen Fachschule
haben ihre eigene Uhrenmarke
gegründet, warum nicht dem Beispiel folgen?» Ihm gefällt es, den
Beruf in der Schule und nicht in
einem Betrieb zu lernen. «Hier
untersucht man nicht das Produkt, sondern lernt in einem
grösseren Rahmen.» Seit er an der
Fachschule ist, betrachtet er
Uhren anders: «Ich möchte sie reproduzieren und gar verbessern
können.»

n Martin
Rüfenacht,
Betriebsfach
mann, Stadtrat (FDP), Biel,
wird diesen
Donnerstag
58-jährig;
spécialiste
d’exploitation,
conseiller de
Ville (FDP),
Bienne, aura
58 ans jeudi.

terrain du
FC Bienne,
aura 27 ans
mercredi
prochain.
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CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

Mo 31.12.2013
Di 01.01.2014
Mi 02.01.2014

NEUHEITEN / NOUVEAUTÉS
06/12/2013 – 13/01/2014
Kindervorstellung:
DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL

Bonne
année 2014
3CHÚNE &ESTTAGE UND EIN FROHES NEUES *AHR 8

Václav Vorlícek, CSSR/DDR 1973, 85’, D
Do/Je 26.Dezember /26 décembre 15h00
Die tschechoslowakische Variante des berühmten
grimmschen Märchens erobert seit vierzig Jahren
die Herzen vieler.

(EURES DOUVERTURE ENTRE .OÑL ET .OUVEL !N
Heures d’ouverture pendant Nouvel-An

LORE
Cate Shortland, D/GB/AUS 2012, 108’, D/f
Do/Je 26.Dezember / 26 décembre 20h30
Fr/Ve
27.Dezember / 27 décembre 20h30
Sa/Sa
28.Dezember / 28 décembre 20h30
So/Di
29.Dezember / 29 décembre 18h00
So/Di
29.Dezember / 29 décembre 20h30
Mo/Lu 30.Dezember / 30 décembre 20h30
Frühjahr 1945. Der Krieg ist zu Ende. Die 15-jährige
Lore, im unerschütterlichen Glauben an den Führer,
schlägt sich mit ihren Geschwistern in den Norden
durch.
En 1945, à la fin de la guerre, Lore, une jeune
adolescente, fille d’un haut dignitaire nazi, traverse
l’Allemagne avec ses frères et sœurs.

lu
ma
me

31.12.2013
01.01.2014
02.01.2014

Steven Spielberg, USA 1982, 114’, F
Do/Je 02.Januar / 02 janvier
15hh00
Als der zehnjährige Elliot im Geräteschuppen einen
Ausserirdischen entdeckt, nimmt er ihn bei sich auf.
Elliot, dix ans, découvre une extraterrestre et lui construit un abri dans son armoire.

IO E TE

José Luis Valle, Mexico 2013, 120’, Ov/d,f
Do/Je 02.Januar / 02 janvier
20h30
Fr/Ve
03.Januar / 03 janvier
20h30
Sa/Sa
04.Januar / 04 janvier
20h30
So/Di
05.Januar / 05 janvier
18h00
So/Di
05.Januar / 05 janvier
20h30
Mo/Lu 06.Januar / 06 janvier
20h30
Lorenzo, 14, versteckt sich im Keller und freut sich auf
eine ungestörte Woche. Doch seine Halbschwester,
vor Jahren abgehauen, braucht seinen Schutz. Das
Kammerspiel erzählt berührend und schenkt ein
bitter-süsses Ende.
Lorenzo se réfugie dans la cave de son immeuble
pour lire. C’est là que le surprend sa demi-sœur Olivia.
Toxicomane en sevrage, elle s’installe à son grand dam
avec lui pour la semaine…

Gemeinnützige Gesellschaft Biel
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Biel, Kongresshaus CTS................... Sa. 11. Jan. 2014
Türöffnung: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr
Infos: www.RhythmoftheDance.com | www.NiceTime.ch

NICE
TIME
Productions

Vorverkauf:

TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor, Die Post und Coop City
www.TicketCorner.ch (print@home) | Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)
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Tel. 032 322 10 43
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LIEFERDIENST PARTYSERVICE 7/7
PARTYSERVICE ET SERVICE DE LIVRAISON 7/7

www.velokurierbiel.ch

www.annabijoux.ch

AIXAM/MEGA
MINI-Truck
E-Mobile



Unsere Praxis bleibt
vom 28. Dez. 2013 – 5. Jan. 2014
geschlossen

032 365 80 80

Abholdienst gratis –
günstiger Räumungs- und
Entsorgungsservice –
Zügel- und Transportdienste

Mettstrasse 111, 2504 Biel-Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

Rue du Bourg 17
2502 Biel-Bienne

Claudia Suter, Katrin Suter, Herbert Suter

5 CHF

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

Obergasse 13 2502 Biel
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www.brockenhausbiel.ch

À côté
ôté du
d théâtre
théât

Kinder- und Jugendarztpraxis
Lyss

")%, ")%..%

Brockenhaus
sozial engagiert
preisgünstig

E.T. l’extra-terrestre

BEAUTY

ouvert de 09 à 15 heures
fermé
ouvert de 11 à 18 heures

*OYEUX .OÑL ET BONNE ANNÏE 8

Silvester/Nouvel An:
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
(MUSICAL)
Jacques Demy, F 1964, 91’, F/d
Di/Ma 31.Dezember / 31 décembre 20h30
Cannes 1964, Goldene Palme. Geneviève ist schwanger von Guy, doch dieser zieht in den Algerienkrieg.
Geneviève aime passionnément Guy, mais le jeune
homme est appelé sous les drapeaux en Algérie.
Programme pour les enfants:

von 09.00 bis 15.00 Uhr geöffnet
geschlossen
von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet

WWW.PIZZA-ILGUSTO.CH

Nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d’année
et un excellent départ dans
la nouvelle année!
Notre programme spécial durant les fêtes:
La rétrospective INFO 2013
Les 26.12, 27.12, 29.12, 30.12 et 31.12.2013
à partir de 19 h.
La rétrospective SPORT 2013
Le 29 décembre 2013, à partir de 19 h.
BÊTISIER
Le 1er janvier 2014, à partir de 19 h.

HOLZOFENPIZZA
PIZZA AU FEUX DE BOIS
Öffnungszeiten/Heures d'ouverture:
H n H s H n H

www.telebielingue.ch
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BERUFE

PROFESSIONS

Qual der Wahl

L’embarras du choix

Unter der Aufsicht des Arbeitgeberverbandes
der Schweizer Uhrenindustrie (CP) umfasst
die Ausbildungspalette zehn Berufe.
VON
In den 1960er-Jahren reFRANÇOIS krutierten UhrenmanufaktuLAMARCHE ren neben den qualifizierten
Uhrmachern gerne Arbeiter
und vor allem Arbeiterinnen,
die keine spezielle Ausbildung
hatten, als Aushilfskräfte. Die
ausgebildeten Uhrmacher aber
beanspruchten in finanzieller
wie in technischer Hinsicht
den Löwenanteil.

einsteigen. «Erwachsene zu
bilden ermöglicht uns, Produktionslücken zu stopfen»,
freut sich Séverine Favre. Es
ist möglich, eine sogenannte
modulare Ausbildung nach
Baukastensystem zu machen.
«Sie besteht aus fünf Phasen
und kann mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis
beendet werden.» Nach dem
Grundmodul stehen die Zusatzmodule (Zusammenbauen;
Setzen-Einschalen; Fertigstellen-Regulieren) und das Abschlussmodul auf dem Programm.
Bei der beruflichen Grundbildung haben die Jugendlichen die Wahl zwischen drei
Gruppen: Bereich Uhren und
Uhrwerk, Bereich Mechanik
und Bereich Uhrenausstattung. Angeboten werden insgesamt zehn Berufe, die entweder zu einem Diplom des
Arbeitgeberverbands CP, einem eidgenössischen Berufsbildungsattest (EBA) oder einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) führen. Der
erste Bereich betrifft die Uh-

Erwachsene. Auf der Ausbildungsstufe ist der konservative Uhrmachersektor in einem Umbruch. Mit Ausnahme
der frisch aus den Schulen
austretenden jungen Männer
und Frauen können Erwachsene mittels Umschulung oder
Weiterbildung in die Branche

Neuigkeiten. Der globale
Studiengang ist relativ kompliziert und hat sich Anfang
2013 mit dem Eintritt des Mikromechanikers mit dessen
vier Unterteilungen in Prototypen, Herstellung von Werkstücken auf CNC-Maschinen,
Stanzwerkzeuge und Giessformen sowie Fasson – Formdreherei nochmals diversifiziert.
Weitere Studiengänge folgen:
«Anfang 2015 wird die Palette
nochmals um zwei erweitert»,
kündigt Séverine Favre an.
Das nennt man die Qual
der Wahl ...
n
Informationen sind auf
www.cpih.ch unter der Rubrik
Berufsbildung zu finden.

Sous l’égide de la Convention
patronale de l’industrie
horlogère, la palette de
formations compte une
dizaine de métiers.
PAR
«… Je vous parle d’un
FRANÇOIS temps que les moins de vingt
LAMARCHE ans ne peuvent pas connaître…», chantait Charles Aznavour dans «La Bohême».
En ce temps-là, les manufactures horlogères recherchaient
essentiellement ce qu’il était
convenu d’appeler des «petites
mains» pour qualifier les ouvriers, d’ailleurs souvent des
ouvrières, sans qualification
particulière. En parallèle, les
horlogers qui savaient
construire une montre complète se taillaient la part du
lion, pécuniairement et techniquement parlant.

Adaptation. A l’époque,
l’éventail des métiers n’était
pas si élaboré qu’aujourd’hui.
Schématiquement, il y avait
les gens qui sortaient du technicum et avaient appris un
métier dans la mécanique ou
l’horlogerie et les autres qui
se formaient sur le tas. Le cli-

Für unsere Niederlassung in Suberg suchen wir per März/April 2014 der
nach Vereinbarung einen

SABAG ist ein führendes
Produktions-, Handelsund Dienstleistungsunternehmen für Küchen,
Bäder, Platten, Baumaterial, Betonstahl und Holz.
Das Schweizer Familienunternehmen ist an 22
Standorten tätig und
beschäftigt 790 Mitarbeitende.

Chauffeur Kat. C/E
Ihre Aufgaben
Sie sind zuständig für den Transport von Baumaterial- und Holz-Lieferungen sowie deren Ablad mit dem mitgeführten Kran. Sie tragen die Verantwortung für eine einwandfreie Erledigung der an sie gestellten Aufträge.
Anforderungsproﬁl
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung (Logistiker, Chauffeur, Schreiner, Zimmermann o.ä) und einen gültigen Ausweis C/E. Sie
haben eine gute körperliche Konstitution und sind ﬂexibel. Ein sauberes
und gepﬂegtes Auftreten gegenüber unserer Kundschaft wird vorausgesetzt. Kenntnisse der französischen Sprache erleichtern Ihnen den
Umgang mit sämtlichen Kontaktpersonen.
Ihre Vorteile
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und selbstständige Arbeit sowie
eine gründliche Einführung in Ihr Aufgabengebiet. Es erwartet Sie ein
motiviertes Team, das Sie in Ihren Aktivitäten kompetent unterstützt.
Ihr erster Schritt
Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und Zeugnissen an:

sabag.ch

SABAG Biel/Bienne
Frau Doris Friedli
J. Renferstrasse 52
2501 Biel/Bienne
doris.friedli@sabag.ch

Adultes. Au niveau de la
formation, le secteur très
conservateur de l’horlogerie
est en pleine mutation. Hormis
les jeunes gens et filles fraîchement sortis de l’école, des
adultes en reconversion ou en

formation continue peuvent
entre dans la ronde. «Former
des adultes nous permet de
combler les besoins de la production», se réjouit Séverine
Favre. En la matière, il est
possible de suivre une formation dite modulaire. «Elle se
partage en cinq chapitres et
peut déboucher sur l’obtention d’un CFC.» Au module
de base s’ajoute des spécialisations (assemblage; posageemboîtage; achevage-réglage),
puis un module terminal.
Pour ce qui est de la formation professionnelle dite
initiale, les adolescents intéressés ont le choix entre trois
groupes, les métiers du mouvement, ceux de la mécanique
et enfin de l’habillage. Dix
professions les composent qui
mènent soit à un diplôme
d’association, une attestation
fédérale professionnelle (AFP)
ou un certificat fédéral de capacité (CFC). Le premier
concerne les opérateurs option
spiraux et les cadranographes
(formation privée). La
deuxième les opérateurs en
horlogerie, ou les polisseurs
(2 ans). Et le dernier les horlogers, praticiens, dans le domaine du rhabillage ou encore
celui de l’industrie; les dessinateurs en microtechnique et
les micromécaniciens; ainsi
que les termineurs en habillage. A noter que mentionné
ici au masculin uniquement
pour des questions de lisibilité,
tous ces métiers sont évidemment ouverts à la gent féminine.

Nouveautés. Déjà relativement compliqué, le cursus
global s’est encore diversifié
au début 2013 avec l’entrée
en lice de la profession de
Die
Ausbildung micromécanicien divisée en
quatre orientations (protoist in der
Uhrenindus- types; fabrication pièces CNC;
trie auf das étampes et moules; décolletage). Et ce n’est pas fini. «La
Bedürfnis
der Branche palette prendra encore de nouvelles couleurs début 2015,
ausgerichtet worden. avec l’ajout de deux filières
supplémentaires», annonce
Séverine Favre.
La formaC’est ce qui s’appelle avoir
tion est
l’embarras du choix!
n
adaptée
aux besoins
Informations complémentaires
de l’indussous www.cpih.ch, rubrique
trie horloformation et métiers.
gère.

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI
Wir suchen Sie!

ché est certes quelque peu réducteur, mais dessine assez
bien les contours d’alors en
matière de formation professionnelle. Actuellement, il est
question d’opérateurs en horlogerie, d’horloger praticien,
d’horloger dans le domaine
de ceci ou de cela, de dessinateur, de cadranographe et autres désignations qui font penser à la poésie d’un menu gastronomique.
C’est clair et net, Séverine
Favre, responsable de la formation à la convention patronale n’apprécie guère cette
vision des choses. «Ce n’est
pas du chichi, nous avons
adapté la formation pour
qu’elle colle mieux aux besoins
de la branche. De plus nous
avons dû nous plier aux exigences légales promulguées
en 2004.» Les années de formation ont également subi
quelques changements, les
opérateurs en horlogerie peuvent actuellement décrocher
leur certification en deux ans.

PHOTO: FABIAN FLURY

Anpassung. Damals war
das Arbeitsspektrum nicht so
ausgeprägt wie heute. Es gab
einerseits jene, die das Technikum absolviert und einen
Beruf in den Bereichen Mechanik oder Uhren erlernt hatten, andererseits jene, die ihr
Wissen durch die praktische
Arbeit generierten, also durch
Learning by Doing. Die Zeiten,
und mit ihnen die Ausbildung
respektive die angebotenen
Berufe, haben sich geändert:
Heute spricht man von Uhrenarbeitern, Uhrmacher Praktikern, Uhrmachern in diesem
oder jenem Fachgebiet, von
Mikrozeichnern oder beipielsweise von Zifferblattmachern –
und es gibt noch weitere Bezeichnungen, die eher an die
Poesie eines gastronomischen
Menüs erinnern.
Klar, dass die Verantwortliche für die Berufsbildung,
Séverine Favre, diesen Vergleich nicht schätzt. «Es ist
kein Schnickschnack, wir haben die Ausbildung angepasst,
damit sie dem Bedarf der Branche entspricht. Zudem mussten wir uns 2004 den gesetzlichen Ansprüchen beugen.»
Bei der Ausbildungsdauer wurden auch Änderungen vorgenommen: Uhrenarbeiter beispielsweise können schon
nach zwei Jahren ein Zertifikat
erhalten.

renarbeiter-Option Spiral und
die Zifferblattmacher (private
Ausbildung), der zweite die
Uhrenarbeiter und die Schleifer (2 Jahre) und der letzte
die Uhrmacher in Uhrenreparatur oder Industrie: die Mikrozeichner und Mikromechaniker sowie die Oberflächenveredler. Alle Berufe sind auch
für Frauen erlernbar.
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Fondée en 1853, la marque Tissot unit tradition et innovation.
Grâce à son dynamisme et son esprit pionnier, ses produits
horlogers sont aujourd’hui distribués dans plus de 160 pays
sur les 5 continents. Tissot est membre du Swatch Group,
le plus grand fabricant et distributeur de montres au monde.
Nous recherchons un(e):

COORDINATEUR(TRICE)
TECHNIQUE &
FORMATEUR(TRICE)
Votre mission
- Organisation et animation des formations spécifiques
à la marque Tissot en Suisse et à l’étranger.
- Elaboration des supports de cours.
- Rédaction de directives techniques.
- Aide technique à nos partenaires internationaux.
- Déplacements en Suisse et à l’étranger.
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3trSwNAEAIsAdDA8AAAA=</wm>
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Votre profil
- CFC d'horloger rhabilleur ou formation équivalente.
- Idéalement un à trois ans d'expérience en horlogerie.
- Grande aisance relationnelle et facilité à prendre la parole
en public.
- Bon niveau d'anglais.
- Maîtrise des outils informatiques de bureau MS Office.
- Proactif (ve), ouvert(e), flexible, autonome et organisé(e).
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à envoyer
votre dossier de candidature à :
Ressources Humaines, TISSOT SA,
à l’att. de Madame Maria Vanoli
Ch. Des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Tél : 032 / 933 31 11

E R O T I C A
erotica

Studio Madrid
Wir sind wieder zurück
im neu renovierten
2. STOCK!

Mit neuen Mädchen und hochwertiger
Klasse in neuem Ambiente!
Haus- & Hotelbesuche.
079 891 59 13 studiomadrid@live.com

REIFE FRAU
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

ANGELA

schöne Frau
mit schönen Brüsten XXXL,
lange Haare. Massagen.

24/24. Auch Escort. A-Z
077 956 79 30

Bin die Lotte, 30 Jahre alt

und viel am arbeiten über die freien Tage.
Komme viel zu kurz und brauche wieder
eine Nacht. Hast du Zeit? Melde dich:

076 682 66 58

und es gibt ein Cüpli von mir ;-)

VERSPIELT

Attraktive Schweizerin
überrascht Sie mit
zauberhaften Händen
und prickelnder Erotik.
Kein GV!

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

0906

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

079 930 75 56

Ich, OLIVIA, bin so süss
und schön, mit sehr grossen
Brüsten XXXXL, mache A-Z,
Massage, Haus-/Hotelbesuche. 24/24.
Escort-Service.
077 967 76 48
www.lips6.ch/olivia

S-BUDGET-SEX-LINIE

Nimm mich wo auch immer du willst!

0906 789 789

Ich kenn fast keine Grenzen und treibe es auch
gerne im Wasser bzw. in meinem Whirlpool!
Kommst du mal mit mir mit?

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

LIVE 24 Std.

Neuchâtel
Anna Brésilienne

XXL

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

douce et patiente,
23 ans. Tous les
fantasmes et plus.
3 ème âge ok.
Fausses-Brayes 11
1 ère étage, porte 3
079 891 07 93

Stehst du auf
-Busen,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

0906 1 2 3 4 5 6
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwMjAyNwMADDTE8A8AAAA=</wm>

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
<wm>10CFWMoQ6EQAxEv6ibaZe226skOHLigq8haP5fHeAQ88y8mXVNbXgyL99t-SWDo9MQiFs62nBwmjYBJBFiAu4fhDp8En75hKsdQN0OIUisLqoRS-kUxf1-qGeNdu7HHySoyriAAAAA</wm>
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Hübsches Mami, 45/168, NR, temperamentvoll, gepflegt, unkompliziert, häuslich, aus Kolumbien,
spanischsprechend, tanzt, wandert und kocht
gerne. Melde dich und bist nicht älter als 55-j.
Inserate-Nr. 343620
Gebildete Frau in den 70ern, wünscht warmherzigen Freund ab 75-j., welcher mit Ess- und Wohnkultur etwas anzufangen weiss, kennen zu lernen.
Bereichernde Jahre wären schön. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 343621
Ich, w., 53-j., schlank und sportlich, suche gepflegten Mann, 50- bis 60-j., für eine ehrliche Freundschaft. Fühlst du dich angesprochen, dann ruf mich
doch an.
Inserate-Nr. 343604
Ich, w., 43-j., suche dich, Mann, bis 51-j. Einander
mögen, gefallen, Achtung voreinander. Freiheit und
doch vertrauen. Viel Zeit im Bett verbringen. Freue
mich!
Inserate-Nr. 343566
Frau, 55/170, attraktiv, tierlieb, aufgestellt sucht
ehrlichen, sportlichen Partner, 55- bis 60-j., ca.
180cm, mit Niveau. Hobbys: Ski, Reisen, gutes Essen, gemütliches zu Hause. Region SO. Bis bald.
Inserate-Nr. 343582
Frau, 61-j., mollig, frühpensioniert sucht Partner
auf Augenhöhe für gute und schlechte Tage mit
Lust auf Kultur, Geschichte, Reisen. Raum Basel.
Freue mich auf einen Anruf. Inserate-Nr. 343580
Suche tierlieben, ehrlichen Wohnpartner. Bin w.,
63-j. junggeblieben und nicht ortsgebunden. Interessiert? Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 343572
Femme africain cherche Monsieur suisse 50 à 60
ans pour vivre.
Inserate-Nr. 343567
Ich liebe das Leben, die Liebe, das Meer. Bin noch
nicht 60-j., gross, blond, schlank, sensibel, geniessend.
Inserate-Nr. 343537

Sympathische, alleinerziehende CH-Mutter, 41/161,
schlank, NR, humorvoll, auf der Suche nach einem
gepflegten, treuen Partner bis 46-j., aus dem Kt. BE,
für eine ernste Partnerschaft. Inserate-Nr. 343562
Seniorin im reifen Alter, jung geblieben, fit, treu,
fröhlich, sucht nach schweren Endtäuschung, lieben, gepflegten, ehrlichen Freund zum Plaudern u.
v. m. Bin offen für alles.
Inserate-Nr. 343564
Bin eine gepflegte, aufgestellte Witwe, 80/160,
schlank, aus der Region BE. Suche einen körperlich
fitten Mann bis 82-j., für eine romantische, feste
Beziehung.
Inserate-Nr. 343561
Kt. SO, hübsche Sie, 52/167/90, langes schwarzes
Haar sucht dich, grosser, attraktiver, junggebliebener, zärtlicher Jeanstyp mit Humor, Treue und reden
über alles. Freue mich!
Inserate-Nr. 343560
Neujahr/Silvester. Ich wünsche mir einen Mann mit
Niveau, tanzfreudig, humorvoll, hübsch, gepflegt,
elegant, gross, bis 85Kg. Wollen wir zusammen anstossen? Glücklich sein?
Inserate-Nr. 343555
Wo bist du attraktiver Mann, 30- bis 42-j. Du bist
nicht auf den Kopf, Mund gefallen, magst Natur,
Musik, Reisen, möchtest eine Partnerschaft mit Zukunft? Ruf mich, 37-j., an. Bern Stadt. Bis bald.
Inserate-Nr. 343484
Sympathische, gutaussehende, sportliche Frau,
68/172, Region BE, sucht einen schlanken, gepflegten Mann mit Niveau, für gemeinsame Unternehmungen.
Inserate-Nr. 343538
FR-Frau, 50-j., Muttersprache Französisch, sucht
Mann, 50- bis 60-j., für eine seriöse Partnerschaft.
Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 343539

Er sucht Sie
Ich, 37-j. Italiener suche eine liebe, seriöse Frau für
eine harmonische, gemeinsame Zukunft. Spreche
nur Italienisch. Bitte nur seriöse Anrufe. Bis bald.
Inserate-Nr. 343644

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Mann, 60-j., ledig, keine Kinder, sehr lieb, seriös,
wohnt in ZH und sucht eine liebe Frau bis 67-j., für
eine feste, seriöse Beziehung. Umgebung ZH/AG/
SO/BE/ZG/TI.
Inserate-Nr. 343646
Du und ich alleine? Sehnst du dich ab ca. 50-j.,
schlank bis leicht mollig, NR, auch für Geborgenheit-Gefühle zu zweit geniessen z. B. zu Hause, Ferien, warme Länder. Bin finanziell unabhängig.
Inserate-Nr. 343624
CH-Mann, 62-j., schlank, jugendlich, sucht ehrliche, liebe Partnerin, schlank oder mittelschlank, bis
57-j., Region Biel/Seeland/Umgebung. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343643
Hörst du Musik, gehst ins Kino und willst eine harmonische Beziehung? Dann solltest du mich kennen lernen. Du sollst w., 35- bis 55-j. sein. Bis bald!
Inserate-Nr. 343625
Ich bin ein junger, lediger, attraktiver, lieber Mann
aus Biel. Das Einzige was mir fehlt um mein Leben
zu geniessen ist eine nette, treue Frau bis 50-j.
Melde dich doch bei mir.
Inserate-Nr. 343594
Mann, 70/182, möchte nicht mehr alleine sein, darum wird ein lieber Schatz, w., gesucht zum Liebhaben usw. Ich warte auf einen Anruf von einem lieben Schatz.
Inserate-Nr. 343598
Fröhliche, unabhängige Witwe-Partnerin, 60- bis
66-j., gesucht, treu, eher schlank, camping-, reisetauglich, naturverbunden, tanzen, NR, mit PW. Dein
Anruf erwartet CH-Mann, 66/173, NR, PW.
Inserate-Nr. 343596
BS: Basler, Arzt, geschieden, pensioniert, NR, CH,
sucht gebildete Frau, ca. 60-j. Interesse an Musik
(Jazz/Klassik), Natur, Geschichte, Museen, kochen,
essen, Wein, Reisen, Klavier. Inserate-Nr. 343586

Mann, 62-j., fit, nicht hässlich, anständig, potent,
nicht abstinent, hat genug Bekanntschaft, sucht
aber Freundschaft, Humor, Toleranz, Naturliebe,
Einfachheit etc.
Inserate-Nr. 343583
Farbiger, 44-j., deutschsprechend sucht eine Frau
zum Kennenlernen.
Inserate-Nr. 343584
Mann, 56-j., lieb, ruhig, ehrlich, treu, mit einsamen
Herz sucht Frau mit einsamen Herz. Will nicht mehr
alleine durchs Leben gehen. Jede Frau hat eine
Change verdient. BE/Umg. Würde mich über ein
Echo freuen.
Inserate-Nr. 343574
In Liebe und Leid bin ich, m., für dich bereit. Mit
Herz, Liebe und Vertrauen werde ich immer auf dich
bauen. Bist du eine junge, nette, fröhliche Frau,
dann finden wir uns!
Inserate-Nr. 343557
CH-Mann, 65/174/72, grüne Augen, NR, nicht mehr
mobil, sucht nette, gepflegte Person bis 70-j.
Inserate-Nr. 343568
Erfüllt und gemeinsam durch die Jahreszeiten,
Jahre und Leben. Bist du die Frau, die begleitet und
getragen werden will, die Tage gestaltet, geniesst,
meistert? Lächle mir, 55-j. zurück. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 343558
Stadtberner, 51/184, NR, schlank, bodenständig,
vielseitig interessiert, mag Natur, Spazieren, Wandern, Lokalkultur, Kino, Theater u. v. m. sucht
schlankes Pendant.
Inserate-Nr. 343541
CH-Mann, 68/172, gutsituiert, sucht mollige Frau
bis 73-j., für eine zärtliche Beziehung. Region BS/
SO/AG.
Inserate-Nr. 343552
Ich, Mann, 170cm, suche eine Frau, 25- bis 60-j.,
nett, gepflegt, liebenswürdig, Figur egal. Hab Mut
und melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 343532

Er sucht Ihn
Ich, m., bin 65-j. und suche einen Freund in meinem Alter oder älter. Ich freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343520

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Freizeit
Sie sucht Ihn
Wünsche netten Spatz, 57- bis 62-j., hundeliebend,
für Freizeit, der viele Hobbys hat, hübsch, romantisch ist. Reisen, gutes Essen, treu, naturliebend.
Ich, w., bin häuslich, flexibel. Inserate-Nr. 343487

Sie sucht Sie
BE Stadt. Ich, w., 37-j., suche eine gute Freundin für
Ausgang, Sport, ein Glühwein trinken am Weihnachtsmärit, Shoppen u. v. m. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 343543

Er sucht Sie
BE, junggebliebener, sympathischer Mann, 62/170/
77, sucht nette, gepflegte, liebenswürdige Frau, 54bis 61-j., für Freizeit, Natur und Zweisamkeit geniessen. Stadt und Region BE.Inserate-Nr. 343608
Tanzpartnerin gesucht, eher schlank, fröhlich, unabhängig mit PW, NR, bis 170cm, für Tanzkurs und
Ausgang. Es freut sich CH-Mann, 67/173, bei Zuneigung evtl. auch mehr.
Inserate-Nr. 343597

Allgemein
Lebensfrohe Witwe wünscht sich Kollegen/innen,
um die Freizeit fröhlich zu gestalten. Konzerte, Theater, gut Essen, Plaudern, Ausflüge, Jassen etc. Solothurn/Umgebung.
Inserate-Nr. 343314

Flirten/Plaudern
Mann, sehr sanft sucht sofort einen Freund für
Feinmassagen, jeden morgen früh. Boy von Afrika
willkommen. Region Fribourg/BE. Bis bald.
Inserate-Nr. 343623
Region BE/SO, pensionierter Witwer sucht keine
feste Beziehung, sondern eine sinnliche Affäre zu
einer Frau, evtl. gebunden. Volle Diskretion garantiert. Ruf an!
Inserate-Nr. 343595

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00
365 Tage/jours im Jahr/par an
Essen und trinken auf dem Bözingenberg
…feine Küche mit schönster Aussicht
restaurant

oberhalb Biel
Karin Sutter und Roland Kilian
Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

www.AUTOrepar.ch

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Raclette
Mit chäs u wy do

Tous les Fondue
jours du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmich
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement –Hausmischung
Service à domicile
Schaf Bio
Spec
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82

rapide et prix sans concurrence

076 345 92 25

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Moosgasse 12,
3274 Hermrigen
079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

Import Verkauf Vermietung

Neu: Jeden 1. Samstag
im Monat ab 9 Uhr:

Die Geschenkidee für
Geburtstage, Hochzeiten
oder einfach für eine Tour
nach Wunsch

e
ei
ein
in vo
voller
oll
ller
ler Erfolg
Erf
rfol
fol
olg
g wird
wiird
d!

Déménagements & transports

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

032 423 23 23
078 898 24 50

Limousinen-Service-Seeland.ch

schnell – preisgünstig

411
96 512673
Rue Alex.-Moser. 079
48 • Tél.
032 365
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

www.seelandtrike.ch

076 700 21 28

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Weitergeben ist mehr Wert

Trike-Test

Umzüge & Transporte

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis

Brocki Biel

Kaufe Autos
Fast alle Marken und Jahrgänge auch
Busse, Jeep, Pickup und Lieferwagen.
Biete höchsten Preis. Barzahlung und
gratis Abholung.
079 667 68 66

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.notfallpraxisbiel.ch
www.cabinetdurgencesbienne.ch

HAUSLIEFERDIENST

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

Entstörung/Harmonisierung Plätze, Strassen, Häuser,
Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.
www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

032 342 43 82

Im
etik s Esthétiq plantologie s Chirurgie s Bleaching hygiène dentaire
ue s 0ro
s
giene
thetik s 0
rothèse s Dentalhy

Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
d‘urgen

Taxidienst, Personentransport,
Behindertentransport, Flughafentransfer, 24 Stunden-Betrieb.
TOP SERIÖS!

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

International SPA
Nail & Foot Care

Gabriele Heyde
Bahnhofplatz 1,
4. Stock
2502 Biel
032 931 00 11
dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

Centre Rochat

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

www.beautybielbienne.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
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CINÉMA

BIEL BIENNE 25. / 26. DEZEMBER 2013

Liebe Filmfans!

BIEL BIENNE 25 / 26 DÉCEMBRE 2013

Chers cinéphiles!

Silvester naht – einige freie Tage stehen uns bevor.
Draussen ist’s kalt und grau. Warum nicht wieder mal ins Kino
gehen? Ein abwechslungsreiches Festtagsprogramm in den Bieler
Kinos und im Filmpodium garantiert beste Unterhaltung für Klein
und Gross. Vom Wiedersehen mit Steven Spielbergs unvergesslichem «E.T.» bis hin zum neuen Jim-Jarmusch-Film wird (fast)
alles geboten. Viel Vergnügen im dunklen Kinosaal, wo Träume
wahr werden.
Ihre BIEL BIENNE-Filmkritiker Mario Cortesi und Ludwig Hermann

La Saint-Sylvestre est proche, encore quelques jours à patienter.
Dehors il fait gris et froid. Pourquoi ne pas se faire plaisir en allant au
cinéma? Un programme de fête varié vous attend dans les salles obscures
et au Filmpodium avec la garantie du meilleur des divertissements pour
grands et petits. Des retrouvailles avec l’inoubliable «E.T.» de Steven
Spielberg en passant par le nouveau film de Jim Jarmusch, presque tout
pour presque tout le monde. Ne vous privez pas du bonheur du grand
écran, là où les rêves deviennent réalité.
Avec les bons vœux des critiques de cinéma Mario Cortesi et Ludwig Hermann

«Lore»

Bunte Palette im/au Filmpodium
Täglich (mit Ausnahme am Neujahrstag) finden im Bieler Filmpodium über die Festtage
Vorstellungen statt. Donnerstag,
26. Dezember, 15 Uhr: der Kinderfilm «Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel» (1973), die liebenswerte tschechoslowakische
Variante des Märchens der Gebrüder Grimm. Donnerstag bis
Montag, jeweils 20 Uhr 30:
«Lore» (2012) von Cate Shortland, die Geschichte eines 15-jährigen Mädchens, Tochter eines
ranghohen Nationalsozialisten,
das nach Ende des Weltkrieges
sein festgefügtes Weltbild ändert
und eine neue Wirklichkeit kennenlernt. Silvester, 20 Uhr 30:
Wiedersehen mit Jacques Demy’s
«Les parapluies de Cherbourg»
(1964), ebenso bezaubernd wie
ungewöhnlich: Sämtliche Dialoge
in der tragischen Liebesgeschichte werden gesungen!
Berchtoldstag 2014, 15 Uhr:
«E.T. l’extra-terrestre» (1982)
von Steven Spielberg (in französischer Version): Nicht verpassen!

Tous les jours (à l’exception du
jour du Nouvel An) le Filmpodium
Bienne propose un programme de
fête. Jeudi 26 décembre, dès 15
heures, le film pour enfants «Trois
noisettes pour Cendrillon»
(1973), un film charmant du
Tchèque Václav Vorlicek, une variante du conte des frères Grimm.
De jeudi à lundi, à chaque fois à
20 heures 30, «Lore» (2012) de
Cate Shortland, l’histoire d’une
jeune fille de 15 ans, dont le père
était un haut dignitaire du national-socialisme, qui, après la fin de
la guerre mondiale, change la
rigueur de sa vision du monde et
apprend à connaître une nouvelle
réalité. Le soir de la Saint-Sylvestre,
à 20 heures 30, des retrouvailles
avec «Les parapluies de Cherbourg» (1964), de Jacques Demy,
une comédie musicale aussi magique qu’inattendue où les dialogues de cette tragique histoire
d’amour sont chantés. Le 2 janvier
2014, à 15 heures, à ne manquer
sous aucun prétexte, la version
française de «E.T. l’extraterrestre»
(1982), de Steven Spielberg.

Die Eiskönigin/La Reine des neiges – 3D HHH
Die Animationskünstler aus den
Disney-Studios haben Andersens
Märchen entdeckt und daraus ein
Bijou gemacht: Ein Werk, das
wieder die Qualität von damals
erreicht, als der gute alte Walt
durch die Studios zog und sein
Machtwort sprach. Die ultra-kurzen Schnitte in den Produktionen
vor «Rapunzel» (2010), die das
Publikum eher verwirrten als in
wohlige Weihnachtsstimmung zu
wiegen, fehlen. – Es war einmal
in einem fernen Land, da lebten
Elsa und Anna, zwei fröhliche
Königskinder. Als die beiden zu
anmutigen jungen Damen heranwuchsen, verliebte sich Anna in
einen Prinzen. Elsa, von Eifersucht geplagt, mochte Anna das
Glück nicht gönnen und jagte sie
vom Hof. Ihr wunderschönes
Reich verzauberte Elsa, die zukünftige Königin, in eine ungastliche, öde Eiswüste. Kommt doch
noch alles gut? Die Antwort gibt
Disneys prächtig unterhaltendes
Weihnachtsmärchen – ein Leinwandabenteuer für alle.

Et voilà que les artistes de l’animation hollywoodienne découvrent
«La Reine des neiges» de Hans
Christian Andersen et en font un
bijou. Un conte de fée de Noël qui
atteint de nouveau la qualité des
films des temps anciens, lorsque le
bon vieux Walt traînait les pieds
dans les studios Disney en délivrant ses ordres. Oublié le montage
ultra-rapide, les coupes franches
des productions précédant «Raiponce» (2010) qui perturbait le public bien plus qu’il ne l’enchantait. – Il était une fois dans un pays
lointain, Elsa et Anna, deux princesses. Lorsqu’elles grandirent pour
devenir d’avenantes jeunes filles,
Anna tomba amoureuse d’un merveilleux prince. Elsa, rongée par la
jalousie, n’arrivait pas à accepter le
bonheur d’Anna et la chassa de la
cour du roi. Elsa, la future reine,
transforma son magnifique
royaume en un désert de glace
inaccueillant. Un conte merveilleusement illustré dans le plus pur
style Disney, divertissant à souhait,
une aventure sur grand écran, un
film de Noël pour toute la famille.

Only Lovers Left Alive HH(H)
Sie leben nachts, sie lieben uralte
Gitarren, sie lutschen Ice-Cream
aus Blut – und Blut, der Saft, wird
aus dem Flachmann konsumiert:
Jim Jarmusch’s Vampire Adam
(Tom Hiddleston) und Eve (Tilda
Swinton) sind anders als Onkel
Dracula aus den Karpaten. Adam
und Eve geben sich in Tanger
und Detroit als Leute von heute
mit Handy und Computer, nur
sind sie schon ein paar Jahrhunderte alt. Sie beissen keine Opfer
mehr: Nachschub für seine Gelüste holt das Paar im Spital – garantiert keimfreie Ware. –
Independent-Regisseur Jim Jarmusch, 60 («Stranger than Paradise», «Down by Law»), hat in
«Only Lovers Left Alive» die Witzigkeit und Spritzigkeit seiner frühen Werke verloren. Sein neustes
Werk, langatmig, lasziv, verschlafen, wirkt wie unter Drogen realisiert. Bei Laune halten einzig die
Darsteller, allen voran die einfach
in jeder Rolle hinreissende Tilda
Swinton. (Ab 2. Januar 2014 im
Le-Bon-Film-Programm)

Ils vivent la nuit, ils adorent les
guitares antiques, ils sucent des esquimaux au sang. Et le sang, le jus,
est bu à même la bouteille. Les
vampires Adam (Tom Hiddleston)
et Eve (Tilda Swinton) de Jim Jarmusch sont tout autres que l’oncle
Dracula des Carpates. Adam et Eve
passent à Tanger et à Detroit pour
des gens à la page avec téléphone
portable, ordinateur, à la différence
près qu’ils sont âgés de quelques
centaines d’années. Ils ne mordent
plus personne, les délices de leur
nourriture, ils les trouvent dans les
hôpitaux, des aliments garantis stérilisés. – Le réalisateur indépendant
Jim Jarmusch, 60 ans, («Stranger
than Paradise», «Down by Law») a
perdu le culot et l’humour de ses
anciens films. «Only Lovers Left
Alive», sa dernière œuvre est lascive, elle traîne en longueur et
sommeille comme si elle avait été
réalisée sous stupéfiant. Il n’y a que
les interprètes qui sauvent l’atmosphère avec, en tête de liste, Tilda
Swinton, simplement remarquable
dans son jeu. (Dès le 2 janvier
2014 au programme du Bon-Film)

The Hobbit: The Desolation of Smaug – 3D HHH
Der zweite Teil von Peter Jacksons «Hobbit»-Trilogie zeigt, wie
Bilbo (Martin Freeman), Gandalf
(Ian McKellen) und die Zwergengruppe um Thorin Eichenschild
(Richard Armitage) weiterziehen,
um den vom Drachen Smaug geraubten Goldschatz zurückzuerobern. Ihre Expedition zum
Einsamen Berg führt durch Wälder, wo Riesenspinnen lauern, wo
Waldelben auftauchen und Bilbo
& Co gefangen nehmen. Stark:
wie es der Reisegruppe gelingt, in
Holzfässern durch einen Wildbach zu fliehen und den Elben zu
entkommen. – «Der Hobbit –
Smaugs Einöde» ist der typische
Mittelteil einer Trilogie: ohne
richtigen Anfang und mit offenem Ende. Dafür fehlt jetzt die
langatmige Einleitung aus Teil 1,
die Handlung kommt gleich «zur
Sache». Mit der lieblichen Elfin
Tauriel (Evangeline Lilly) werden
neue, attraktive Figuren eingeführt, die knapp dreistündige
Fantasy-Show packt und macht
neugierig auf Teil 3.

La deuxième partie de la trilogie
«Le Hobbit» de Peter Jackson montre comment Bilbon (Martin Freeman), Gandalf (Ian MCKellen) et
le clan des nains avec à sa tête
Thorin Ecudechêne (Richard Armitage) continuent leur route pour
récupérer l’or volé par le dragon
Smaug. L’expédition vers le Mont
Solitaire passe par des forêts où
guettent des araignées géantes et
leurs redoutables toiles, où des
elfes sylvains surgissent et emprisonnent Bilbon et compagnie. La
scène où le groupe réussit à s’enfuir
dans des tonneaux sur la rivière
sauvage est impressionnante. – «Le
Hobbit – la Désolation de Smaug»
est typique d’un milieu de trilogie:
sans vrai début, avec une fin ouverte. On évite l’interminable introduction du premier épisode, on
est directement dans le feu de l’action. De nouveaux personnages intéressants, comme l’elfe Tauriel
(Evangeline Lilly) sont introduits,
les évènements se succèdent, le
spectacle de fantasy de près de
trois heures emballe et donne
envie de voir la troisième partie.

Die schwarzen Brüder HHH
Die Geschichte einer Handvoll
Kinder, die aus dem Verzascatal
nach Mailand verkauft werden,
um dort als Kaminfeger-Buben
(«Spazzacamini») in die dreckigen, stickigen und verrussten
(manchmal auch brandheissen)
Kamine zu steigen. Von ihren
Meistern geschlagen und kurz gehalten, von andern Mailänder
Jungen ihrer Trinkgelder beraubt,
fristen sie ein grausames und unwürdiges Leben im Schatten des
Domes. – Xavier Koller (Oscar für
«Reise der Hoffnung») hat Lisa
Tetzners im 19. Jahrhundert spielenden Roman neuen Schwung
verliehen. Koller inszeniert gradlinig, versteigt sich nie in Kitsch
oder Sentimentalitäten, badet
auch nicht die soziale Not und
die Armut in den Tessiner Tälern
aus, sondern zeigt auch die Kehrseite der Düsternis: Freundschaft,
Gerechtigkeit, Solidarität und
Hoffnung. «Die schwarzen Brüder» ist ein berührender Film für
die ganze Familie.

L’histoire d’un groupe d’enfants en
provenance de la vallée de la Verzasca et vendu pour être déporté à
Milan et y exercer le métier de garçon-ramoneur («Spazzacamini»).
Leur vie se résume à descendre
dans les cheminées sales, parfois
brûlantes, où l’on suffoque dans
l’encrassement de la suie. Battus
par leurs maîtres qui les tiennent
sous leur joug, ils se font voler
leurs pourboires par d’autres jeunes
Milanais, et vivent une horrible vie
de misère à l’ombre du Dôme.
– Xavier Koller (qui a obtenu un
Oscar pour «Voyage vers l’espoir»)
a su donner un nouvel élan à
l’adaptation du roman, du milieu
du 19e siècle, de Lisa Tetzner. Il a
monté ce film de manière linéaire,
il ne tombe jamais dans le kitsch et
le sentimentalisme, ne se complait
pas dans la description de la misère
sociale dans les vallées tessinoises,
mais dépeint aussi l’autre côté
du dénuement: amitié, équité,
solidarité et espoir. «Die schwarzen
Brüder», un film familial touchant
qui sera apprécié par un public
exigeant.

Le passé HHH
«A Separation» hiess der kleine
Welthit, mit dem der iranische
Regisseur Asghar Farhadi 2011
über 40 Preise eingeheimst hat.
In «Le passé» ist das Ehepaar jetzt
seit vier Jahren getrennt. Ehefrau
Marie (Bérénice Bejo), schwanger,
lebt mit ihren beiden Töchtern
und dem kleinen Sohn ihres
neuen Freundes in einem Vorort
von Paris. Mit ihrem Noch-Ehemann hat Marie per E-Mail Kontakt aufgenommen. Ahmad (Ali
Mosaffa) reist auf ihre Bitte aus
Teheran nach Paris, wo er vor Gericht die Scheidungsurkunde unterzeichnen soll. Damit scheint
eine alte Geschichte erledigt. Ist
sie aber nicht. Ahmad spürt, dass
er im lärmigen Haus an der Eisenbahnlinie mitten in eine Familientragödie geplatzt ist. Als
Ahmad die Spannungen entschärft und einem Geheimnis aus
der Vergangenheit auf die Spur
kommt – da eskaliert die Chronik
einer Trennung zum aufwühlenden Suspense-Drama im ChabrolStil.

«A Separation»: le film de l’Iranien
Asghar Farhadi fit sensation à travers le monde en récoltant plus de
40 prix. Dans «Le passé», le couple
est maintenant séparé depuis quatre ans. Marie, l’épouse enceinte
(Bérénice Bejo, «The Artist») vit
avec ses deux filles et le petit garçon de son nouveau compagnon
dans la banlieue parisienne. Marie,
en instance de divorce, reste en
contact par courriel avec son futur
ex-mari, Ahmad (Ali Mosaffa). Il
entreprend, à sa demande, le
voyage de Téhéran à Paris où il
doit signer l’acte de divorce. Ce qui
semble mettre un terme à une
vieille histoire. Mais pas du tout.
Dans la maison bruyante au bord
de la ligne de chemin de fer, Ahmad ressent qu’il est tombé au milieu d’une tragédie familiale qui est
en train de se jouer. Ahmad désamorce les tensions familiales, découvre les traces d’un secret surgi
du passé. Une simple chronique familiale de la séparation qui monte
en puissance pour devenir un poignant suspense dramatique dans le
style de Chabrol.
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