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Liebe Leserinnen und Liebe Leser  

Am 29.08.2022 um 8.00 Uhr startete vom Hauswarte Fachverband Innerschweiz der Kurs 3 

beim Arthur Weber in Seewen.  

Bei Kaffee und Gipfeli begann der erste fachliche Austausch der Teilnehmer. 

Nach einer kurzen Begrüssung durch Ueli Wicki starteten wir mit dem Thema, was die 

Teilnehmer des Kurses zu erwarten hat. 

Das Interesse galt vor allem der Frage: Wie eine Leiter sicher verwendet werden kann? 

Ab welcher Höhe die PSAgA verwendet werden muss? 

Wie mit einfachen Mitteln eine Leiter sicher verwendet werden kann und welche 

Gesetzgebung für uns gilt.  

Am Vormittag führte Patrick Tschopp, Projektleiter PSA von Arthur Weber uns in die 

Grundlagen der PSAgA ein mit den wichtigsten Gesetzen, Normen und wo unsere 

Verantwortung liegt.  

Nach einer Verschnaufpause starteten wir mit dem praktischen Teil und die Teilnehmer 

konnten sich verschiedene Karabiner, Seile und Ausrüstungsgegenstände anschauen und 

herausfinden, ob sie noch verwendet werden dürfen und welche nicht.  

Zu Mittag gab es eine leckere Pizza und wir konnten gestärkt in den Nachmittag starten. 

Am Nachmittag ergriff Lüthi Thomas von HB Systeme das Wort und erklärte mit einer gut 

zusammengestellten PowerPoint Präsentation, was rund um eine Leiter wichtig ist. Schnell 

wurde klar, dass nicht nur die Höhe oder das Fabrikat der Leiter wichtig ist, sondern auch die 

Dauer der Benutzung der Leitern. Anschließend begutachteten wir verschiedene Leitern von 

bis zu 75cm Höhe ging es auch schnell über 2m hinaus.  

Von kleinen Tritten, Podestleitern, Anlegeleitern und sogar Gerüsten war alles vorhanden 

und nicht nur die verschiedenen Typen, sondern auch diverses Zubehör, wie die Leitern 

leicht gesichert werden können. Das Ende schneller als man dachte und in der 

Schlussbesprechung wurden noch einige Unklarheiten und Fragen geklärt und Patrick 

Tschopp und Thomas Lüthi wurde gedankt. Alle Teilnehmer verliessen den Kurs mit einem 

besser geschulten Auge für die Leitern und können nun die Risikobeurteilung besser 

einschätzen und wissen, welche Leitern heute sicher sind und welche nicht. Ich möchte mich 

bei allen Kursteilnehmern und den Kursleitern für die tolle Zusammenarbeit des Kurses und 

die Hilfe für ein sicheres Arbeiten in der Höhe bedanken. 
 

Ueli Wicki, Weiterbildung Fachverband der Hauswarte Innerschweiz 



 

 

 


