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Wer ist OdA Hauswirtschaft Bern?  
(gemäss Statuten vom 10. November 2009) 
 
OdA Hauswirtschaft Bern 

• ist die kantonale Organisation der Arbeitswelt für die beruflichen 
Grundbildungen Fachfrau / Fachmann Hauswirtschaft EFZ und 
Hauswirtschaftspraktikerin / Hauswirtschaftspraktiker EBA 

• ist Mitglied des Schweizerischen Dachverbandes OdA Hauswirtschaft Schweiz 
• ist parteipolitisch unabhängig 
• informiert und berät seine Mitglieder: 

Aktivmitglieder (ca. 220): Lehrbetriebe, Ausbildnerinnen, Berufsschule, 
Berufsleute 

• Passivmitglieder (ca. 70): nicht aktive Berufsbildnerinnen, Gönner 
• ist der Ansprechpartner für die Ämter (MBA) und die Berufsschule (BFF Bern) 

 
 
 
Was macht OdA Hauswirtschaft Bern? 
 
OdA Hauswirtschaft Bern 

• organisiert und koordiniert die Überbetrieblichen Kurse beider Ausbildungen 
• organisiert den kantonalen Vorbereitungstag für das Qualifikationsverfahren 
• informiert seine Mitglieder 3 – 4 mal jährlich über seine Arbeit 
• führt jeweils im November die Mitgliederversammlung durch 
• erstellt die Jahresrechnung und ein Budget 
• betreibt ein Sekretariat 
• hilft bei der Lehrstellensuche und Verbundslösungen 
• informiert die Berufsberatungszentren (BIZ) über die beiden Ausbildungen 
• nimmt an gesamtschweizerischen Veranstaltungen teil 
• engagiert sich intensiv bei der Umsetzung der neuen BIVO und der Gestaltung 

der neuen Lerninhalte 
• organisiert Weiterbildungen für seine Mitglieder 
• unterhält eine Homepage (www.hauswirtschaftbern.ch) 
• arbeitet eng mit der Berufsschule BFF Bern zusammen 
• arbeitet in kantonalen und schweizerischen Arbeitsgruppen mit 
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Warum Sponsoren? 
 
Die Ansprüche an Hauswirtschaft Bern steigen stetig an. Der zeitliche Aufwand, 
welchen die Vorstandsmitglieder unentgeltlich erbringen, ist nicht zu unterschätzen 
und nimmt tendenziell zu. Um auch in Zukunft eine aktive Pflege des 
Beziehungsnetzes zu betreiben, ein professioneller und kompetenter Partner für 
unsere Mitglieder, die Lernenden und Ämter zu sein, benötigen wir einen 
entsprechenden finanziellen Spielraum.  
Die Mitgliederbeiträge decken die laufenden Kosten und können nicht für zusätzliche 
Projekte eingesetzt werden.  
Zusätzliche Gelder brauchen wir für: 

• Unentgeltliche Teilnahme an der Abschlussfeier (Lernende und ihre 
Begleitpersonen) 

• Ausbau und Unterhalt der Homepage 
• Organisation und Unterlagen für die Betriebe zum „Tag der Hauswirtschaft“ 
• Honorare für Referenten an Weiterbildungen 
• Verschiedene Projekte je nach Aktualität 

 
 
 
Was können wir potentiellen Sponsoren bieten? 
 
OdA Hauswirtschaft Bern hat über 200 Mitglieder: Familienhaushalte, Grossbetriebe 
wie Spitäler, Heime, Hotels. Die Lehrabgängerinnen/Lehrabgänger können ebenfalls 
angesprochen werden. Sie haben folgende Möglichkeiten, Ihre Firma bei 
Hauswirtschaft Bern zu positionieren: 
 

• Firmenlogo auf der Homepage 
• Firmenlogo auf dem Jahresbericht 
• Jahresversammlung kann als Werbeplattform genutzt werden 
• Finanzielle Zuwendungen, welche offiziell verdankt werden können 
• Inserate im Jahresbericht  
• etc. 

 
 
 
Was wünschen wir uns? 
 
Nebst einem finanziellen, zweckgebundenen Beitrag haben Sie folgende 
Möglichkeiten, Hauswirtschaft Bern zu unterstützen: 
 

• Lehrabschluss-Geschenke für die Lernenden 
• Sponsoring für eine Weiterbildung  
• Organisation oder Durchführung einer Weiterbildung 

 


