
Sehr geehrte Damen und Herren

Geschätzte Mitglieder des SPV

Geschätzte SPV Partner

Vom 23. bis 26. August durfte ich unseren Kandidaten Renato Meier 

an den WorldSkills im russischen Kazan begleiten. Wir alle kennen 

das Resultat: Renato ist Weltmeister im Plattenlegen! Die Freude 

war natürlich riesig und die Erleichterung nach vier Tagen voll 

konzentrierter Arbeit kolossal. Der Wettkampf war der Schlussspurt 

einer langen und intensiven Vorbereitung.

Als ich vor einem Jahr die Nachfolge von Roger Dähler als Experte  

an den WorldSkills und als Chefexperte bei den SwissSkills über-

nahm, war mir aus eigener Erfahrung bewusst, wieviel Arbeit 

hinter der Teilnahme an einem solchen Wettbewerb mit interna-

tionaler Konkurrenz steckt. Und ich weiss auch, dass hinter dem 

Erfolg ein ganzes System steckt, das die Qualität unseres Verban-

des zum Ausdruck bringt.

Wenn ich mir überlege, wer alles einen Beitrag an diese Goldme-

daille geleistet hat, dann kommt mir zum Beispiel die Familie in 

den Sinn, die den Kandidaten schon bei seiner Berufswahl und 

seiner Ausbildung begleitet hat. Oder der Lehrbetrieb, der mitge-

holfen hat, dass aus dem Jugendlichen ein fähiger Berufsmann 

wird. Ebenso gehören dazu die Fachlehrer, die ihr Können mit viel 

Geduld und Herzblut für die jungen Menschen einsetzen. Für die 

Wettkampfvorbereitung braucht es einen Arbeitgeber, der den 

Kandidaten unterstützt, die Projektleiterin, die sich um die Organi-

sation kümmert, die Instruktoren im Bildungszentrum. Dafür steht 

ihnen eine Infrastruktur zur Verfügung, die dank dem Verband auf 

hohem Niveau operiert. Und der Verband funktioniert, weil seine 

Mitglieder überzeugt vom Sinn dieses Einsatzes sind – nach dem 

Motto: Gemeinsam sind wir stark.

Dass ich diesen Gemeinschaftsgedanken auch als Tessiner in der 

Deutschschweiz erlebe, ist ein weiteres Zeichen dafür, dass unsere 

Branche weiss, dass Erfolg mit individuellem Können und Einsatz 

gekoppelt ist, und ebenso mit dem Einsatz für das grosse Ganze. 

Mit dieser Gewissheit freue ich mich auf die nächsten Einsätze als 

Experte und auf die nächsten Kandidaten, die sich mit besten Vor-

aussetzungen auf höchstem Niveau messen wollen.

Davide Donati, 

Experte WorldSkills, Chefexperte SwissSkills

Egregi Signore e Signori

Stimati membri dell'ASP

Stimati partner ASP

Dal 23 al 26 agosto ho potuto accompagnare il nostro candidato 

Renato Meier agli WorldSkills di Kazan, in Russia. Tutti conosciamo 

il risultato: Renato è campione del mondo nella posa di piastrel-

le! La gioia è stata naturalmente enorme e il sollievo dopo quattro 

giorni di lavoro concentrato è stato colossale. La gara è stata lo 

sprint finale di una lunga e intensa preparazione.

Quando un anno fa sono subentrato a Roger Dähler nel ruolo di 

capo perito, ero consapevole, per esperienza personale, di quan-

to lavoro sia necessario per partecipare a una simile competi-

zione con la concorrenza internazionale. E so anche che dietro 

al successo c'è un intero sistema che esprime la qualità della 

nostra associazione.

Quando penso a coloro che hanno contribuito a questa medaglia 

d'oro, mi viene in mente la famiglia che ha accompagnato il candidato 

durante la sua scelta di carriera e la sua formazione. O l'azienda 

di formazione, che ha contribuito a trasformare il giovane in un 

abile professionista. Rientrano in questo gruppo anche gli in-

segnanti, che dedicano le loro competenze con molta pazienza 

e passione per i giovani. La preparazione al campionato richiede 

un datore di lavoro che supporti il candidato, il project manager 

che si occupa dell'organizzazione, gli istruttori del centro di for-

mazione. Hanno a loro disposizione un'infrastruttura che opera 

ad alto livello grazie all'associazione. E l'associazione funziona 

perché i suoi membri sono convinti dell’utilità di questo impegno, 

all’insegna del motto: Insieme siamo forti.

Il fatto che io sperimenti questo spirito di comunità anche in qua-

lità di ticinese che opera nella Svizzera tedesca è un ulteriore 

indicatore del fatto che il nostro settore sa che il successo si 

accompagna alla capacità e all'impegno individuale, ma anche 

all'impegno per l’intero gruppo. Con questa certezza attendo con 

ansia i prossimi incarichi come capo perito e i prossimi candidati 

che vogliono competere con le migliori condizioni e ai massimi 

livelli.

Davide Donati, 

perito WorldSkills, capoperiti SwissSkills

gemeinsam sind wir stark
insieme siamo Forti


