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Sie bestimmen mit
Das Weiterbildungsangebot im Kanton Bern ist vielseitig und es soll weiter ausgebaut
werden. Der BSPV will verstärkt Weiterbildungsmöglichkeiten für seine Mitglieder anbieten.
Ob das Kursangebot ihre individuellen Bedürfnisse auf privater oder beruflicher Basis
abdecken soll, ist ihnen überlassen. Klar ist, dass Weiterbildungskurse neue Perspektiven
schaffen.
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