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Bereits zum 10. Mal wurde die LAP-Feier der 
Informatiker mit der traditionellen Bodensee-
Schifffahrt von Romanshorn via Rorschach 
nach Langenargen und zurück durchgeführt.

Dabei schien es, als wollte Petrus den glück-
lichen Absolventen mit herrlichem Wetter 
ebenfalls seine Glückwünsche überbringen. 
Die fast zu hohen Temperaturen von mehr 
als 30 Grad vermochten der Stimmung je-
denfalls keinen Abbruch zu tun, wozu sicher 
auch das köstliche Essen das Seine beitrug. 
Der Chefexperte des Kantons Thurgau Al-
berto Knöpfli, BZT Schulleitungsmitglied 
Matthias Mosimann und Informatikfach-
lehrer Marco Foletti konnten 18 Lehrlin-
gen und 2 Lehrtöchtern zum erfolgreichen 
Lehrabschluss gratulieren und blickten dabei 
in ihren Ansprachen auch auf die 4-jährige 
Lehrzeit zurück. Nach einem Jahr schulischer 
Grundausbildung verbrachten die Lehrlinge 
und Lehrtöchter danach drei Jahre lang je ei-
nen bzw. zwei (Berufsmatur) Tage pro Woche 
in der Berufsschule und die restliche Zeit im 
Lehrbetrieb, wo sie jeweils das Gelernte so-
gleich in der Praxis anwenden konnten.

LAP-Feier der Informatiker
Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrzeit 
bringen sie nun das nötige Rüstzeug für ein 
erfolgreiches Berufsleben mit sich. Für ihre 
herausragenden Leistungen wurden Elias 
Grüninger und Martin Blöchlinger (mit ei-

nem Notenschnitt von je 5.5) sowie Dami-
ano Esposito (5.3) zusätzlich mit einer Dip-
lomauszeichnung geehrt.  

Marco Foletti

Wirtschaft

Professionell gaben sich am vergangenen 
Samstag der Vize Mister Schweiz Stefan Tobler 
und die Miss Schweiz Kandidatin Anic Lysser 
beim Fotoshooting in St. Gallen. Sie präsentier-
ten Schweizer Textilqualität in Verbindung mit 
Corporate Fashion.

«Ich fand die Idee toll, für Schweizer Mode 
zu posieren – was in der Schweiz designt, ge-

Auf Tuchfühlung
webt und konfektioniert wird», so das erfah-
rene Männermodel Stefan Tobler. Mit seinen 
zehn Jahren Erfahrung als Model unterstüt-
ze er gerne die etwas weniger erfahrene Miss 
Schweiz Kandidatin Anic Lysser.
Sie zeigte sich begeistert von den feinen Sei-
denschals: «Wenn man einen solchen Schal 
trägt, spürt man die angenehme Qualität. Ich 
kannte bisher diese Möglichkeiten gar nicht, 

Schals welche extra nach Firmenfarben ge-
webt werden.»

Unter der Anweisung des Fashionfotografen 
setzten die zwei Models die verschiedensten 
Corporate Fashion Outfits, ob mit gleichem 
Schal und Krawattendessin, Marineuniform 
oder Polizeipullover gekonnt und abwechs-
lungsreich in Szene.  Fotografiert wurde im 
ehrwürdigen St. Galler Pfalzkeller. So er-
haschten auch einige Touristen einen Blick 
auf die Geschehnisse. Die Kollektion und 
Ideen wurden von fashionbiz bonbizin & co. 
kreiert und teilweise auch im eigenen Atelier 
in Romanshorn produziert. Die Jungunter-
nehmerin zeigte sich nach dem anstrengen-
den Fotoshooting und den langen Vorberei-
tungen sichtlich erleichtert und  freut sich, 
dass immer mehr Unternehmen wieder auf 
die Qualität der Textilien achten, wie sie ihre 
Mitarbeiter einkleiden. Kleider machen eben 
Leute.  

fashionbiz bonbizin & co.
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