Inside coiffureS U I S S E

Sektion Bern und Umgebung

Section Berne et environs

KOSTENLOSE KURSANGE- COURS GRATUITS POUR
BOTE FÜR DIE MITGLIEDER LES MEMBRES
■ Unter der Rubrik «Inside coiffureSUISSE» stellen wir die einzelnen Sektionen des Verbandes vor. In dieser Ausgabe gibt
Christian Reichenbach, Präsident der Sektion Bern und Umgebung sowie Präsident des Kantonalverbandes Bern, Auskunft.

■ Sous la rubrique «Inside coiffureSUISSE», nous vous présentons les différentes sections de l’Association. Dans ce numéro,
Christian Reichenbach, Président de la section Berne et environs
et Président de l’Association cantonale bernoise nous informe.

Die Sektion Bern und Umgebung
zählt 249 Mitglieder. Präsidiert
wird sie seit 13 Jahren von Christian Reichenbach, der seit 8 Jahren
auch Präsident des Kantonalverbandes Bern mit 514 Mitgliedern
ist. Die Mitglieder sind automatisch in der Sektion und im Kantonalverband dabei. Es gibt einen
Sektionsbeitrag und einen Kantonalbeitrag. «Mein schönstes Erlebnis als Präsident ist, mitzuerleben, wie sich der Hairstyle Event,
das Frisieren für Lernende, gut
entwickelt hat», sagt Christian
Reichenbach. «Der Anlass findet
jeweils im Berner Kursaal statt.
Der Hairstyle Event, die Diplomfeier und die BAM Berufsmesse sind
die jährlichen Highlights der Sektion. Die Wiedereinführung der Diplomfeier für Lernende ist ein Erfolg und eine gute Sache. Der
Berufsnachwuchs wird da geehrt
und spürt eine Anerkennung. Eine
Mitgliedschaft bei coiffureSUISSE lohnt sich wegen den
günstigen Versicherungen und
dem interessanten Kursangebot.
Die Sektion Bern und Umgebung
bietet ihren Mitgliedern zudem
viele kostenlose Weiterbildungsmöglichkeiten an. Wir führen beispielsweise Verkaufsseminare
durch, Seminare zum Thema Telefon und Empfang, Werbung,

La section Berne et environs
compte 249 membres. Elle est
présidée depuis 13 ans par Christian Reichenbach qui depuis 8
ans est aussi Président de l’association cantonale bernoise avec
514 membres. Les membres font
automatiquement partie de la
section et de l’association cantonale. Il y a une cotisation pour la
section et une cotisation cantonale. « Ma meilleure expérience
en tant que Président c’est de
pouvoir observer le bon développement du Hairstyle Event, le
concours de coiffures pour les
apprentis », déclare Christian
Reichenbach. « La manifestation
se déroule chaque fois au Kursaal
de Berne. Il vaut la peine de s’affilier à coiffureSUISSE pour bénéficier des assurances avantageuses et de l’offre de cours très

Lohnsysteme oder Berechnung
von Dienstleistungspreisen. Jährlich findet auch eine Generalversammlung statt. Motivierte Mitglieder haben zudem die
Möglichkeit, aktiv in der Sektion
mitzumachen. Wir bieten Mitgliederabende an, an welchen sie ihre
Berufskollegen zum Beispiel zu
Themen wie Haut und Haar oder
Verkauf informieren. Manchmal
findet auch ein Haarschnitt-Seminar für Lernende und Ausbildner
statt. Wir sind eine sehr aktive
Sektion.»
Text und Foto: Linda Németh
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intéressante. La section Berne et
environs offre en outre à ses
membres de nombreuses possibilités de formations continues
gratuites. Nous organisons, par
exemple, des séminaires consacrés à la vente, des séminaires sur
le thème du téléphone et de l’accueil, de la publicité, des systèmes de salaire ou du calcul des
prix pour les prestations de service. Chaque année, nous organisons également une Assemblée
générale. Nous proposons aussi
des soirées au cours desquelles
des membres motivés peuvent informer leurs collègues sur des
thèmes comme la peau et les
cheveux ou la vente. Il y a parfois
aussi un séminaire consacré aux
coupes pour les apprentis et les
formateurs. Nous sommes une
section très active. »

■ Nella rubrica «Inside coiffureSUISSE» presentiamo le singole
sezioni dell’Associazione. In questa edizione, Christian Reichenbach – presidente della sezione Berna e dintorni e presidente dell’Associazione cantonale Berna – ci dà le informazioni.
La sezione Berna e dintorni conta 249 membri. La presiede da
13 anni Christian Reichenbach,
da 8 anni anche presidente
dell’Associazione cantonale Berna con 514 membri. «I membri
fanno automaticamente parte
sia della sezione che dell’Associazione cantonale, con un contributo sezionale e uno cantonale. Vale la pena far parte di
coiffureSUISSE per le assicurazioni e le interessanti offerte riguardanti i corsi. La sezione Berna e dintorni offre inoltre ai suoi
membri molte possibilità gratuite di perfezionamento. Organiz-

ziamo per esempio dei seminari
sulla vendita, seminari sul tema
telefono e accoglienza, pubblicità, sistemi salariali o calcolo dei
prezzi per le prestazioni di servizio. Ogni anno si tiene un’assemblea generale. Membri motivati hanno l’opportunità di
collaborare attivamente in seno
alla sezione. Offriamo serate, in
cui informano i loro colleghi su
temi come pelle e capelli o sulla
vendita. Alcune volte organizziamo anche un seminario per il taglio capelli per apprendisti e
istruttori. Siamo una sezione
molto attiva.»

