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Die Klaus-Kanter-Stiftung eröffnet 
den Wettbewerb um den Klaus- 
Kanter-Förderpreis für die beste 
zahntechnische Meisterarbeit der 
Kammersieger des Jahrgangs 2021.
Zur Förderung der meisterlichen 
Ausbildung und Qualifikation im 
Zahntechniker-Handwerk verleiht 
die Klaus-Kanter-Stiftung den „Klaus-

Kanter-Förderpreis“ für die beste 
praktische Meisterprüfung in der 
Bundesrepublik Deutschland. Teil-
nahmeberechtigt an diesem Wett-
bewerb sind die Zahntechniker-
meister, die als Jahrgangsbeste 
ihre praktische Meisterarbeit vor 
einer Prüfungskommission be-
standen haben. Die Ermittlung des 
besten Jahrgangsmeisters erfolgt 
durch die Fachjury der Klaus- Kanter- 
Stiftung. Der Förderpreis beträgt 
3.500 Euro. 
Die Einsender nehmen automa-
tisch auch am Wettbewerb um den 
PEERS Implantat-Prothetik-Preis 
teil, der mit 2.500 Euro dotiert ist.
Für die Teilnahme am Wettbewerb 
sind folgende Unterlagen einzurei-
chen: Tabellarischer Lebenslauf; 
Bescheinigung der bestandenen 
zahntechnischen Meisterprüfung, 
Bestätigung der Prüfungskommis-

sion; dass es sich um die beste prak-
tische Meisterprüfung des Jahres 
handelt und die praktische Meister-
arbeit (möglichst einartikuliert). Un-
bedingt erforderlich auf separatem 
Bogen sind die Kontaktdaten, die 
zustellfähige Rücksende-Adresse 
und die E-Mail-Adresse samt Tele-
fonnummer. 

Die Meisterarbeiten sind einzu-
schicken bis zum 15.5.2022 an:

Der Verband Deutscher 
Zahntechniker-Innungen
(VDZI) erklärt sich soli-
darisch mit den Bürge-

rinnen und Bürgern der Ukraine. 
Putins Krieg ist ein völkerrechts-
widriger Angriffskrieg. Er ist vor 
allem eine humanitäre Katastro-
phe mit unvorstellbarem mensch- 
lichem Leid. Die Menschen in der 
Ukraine benötigen dringend um-
fassende Unterstützung vor Ort; 
jene Menschen auf der Flucht 
benötigen umfassende Hilfs-
bereitschaft hier. Der VDZI un-
terstützt daher in der Gemein-
schaft des gesamten deutschen 
Handwerks die Maßnahmen der 
Bundesregierung und der Weltge-
meinschaft zur Linderung von Not 
und Leid und zur schnellen Be-
endigung der Kriegshandlungen. 

Der Krieg erinnert 
Europa und die Welt 
aber auch an Werte. 
Freiheit und Demo-
kratie haben einen 
Preis. Dieser Krieg 
geht uns alle an. Vor 

allem die Bürger un-
serer Demokratie sind 

daher aufgerufen, für die 
Werte der Menschenwürde, 

der Freiheit und der Rechts-
staatlichkeit mit ihren Möglich-
keiten einzutreten. Der VDZI 
ruft deshalb alle Unternehmer 
und alle Beschäftigten in den 
zahntechnischen Meisterlabo-
ren auf, sich offenherzig an den 
Hilfsaktionen der Handwerks-
organisationen unter dem Leit-
thema „Handwerk steht – Hand-
werk hilft“ zu beteiligen. Für Geld- 
spenden empfiehlt der VDZI die 
von elf Wohlfahrtsverbänden 
gemeinsam getragene Aktion 
Deutschland Hilft.
Der VDZI begrüßt und unter-
stützt auch den Aufruf der 
KZBV und der KZVen an alle 
Zahnärzte, mit einer Spende den 
Menschen in der Ukraine zu hel-
fen, der sich auch der VDDS als 
Vertreter der Hersteller von 
Dentalsoftware in Deutschland 
angeschlossen hat.

Zahntechniker, die sich an der 
Unterstützungsaktion dieser 
Dentalgemeinschaft beteiligen 
wollen, können ihre Spende an 
die unten stehende Kontoverbin-
dung senden.   

VDZI ruft zur 
Beteiligung auf

Hilfsaktionen für die 
Ukraine

kontakt

VDZI – Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen
Mohrenstraße 20/21, 10117 Berlin
Tel.:  +49 30 8471087-0
Fax:  +49 30 8471087-29
info@vdzi.de

ANZEIGE

Es wird wieder spannend
Wettbewerb um den Klaus-Kanter-Preis 2022.

kontakt

Klaus-Kanter-Stiftung
Haus des Handwerks
Kettenhofweg 14
60325 Frankfurt am Main

Der 23.2.2022 war ein großer Tag 
für 44 junge Menschen im Zahntech-
niker-Handwerk des Regierungs-
bezirks Münster: Nach erfolgreichem 
Abschluss ihrer Berufsausbildung 
und erfolgreich abgelegter Gesellen-
prüfung konnten sie aus den Händen 
von Innungsobermeister Uwe Buß-
meier sowie stv. Obermeister und 
Lehrlingswart Ralf Niggenaber die 
Gesellenbriefe entgegennehmen. 
Die Verleihung fand im kleinen Kreis 
im Hans-Böckler-Berufskolleg Hal-
tern statt. Bußmeier und Niggenaber 
freuten sich über die hohe Bereit-
schaft der jungen Menschen, dem 

Zahntechniker-Handwerk erhalten 
zu bleiben. So sei für den dringend 
erforderlichen Nachwuchs auch im 
Sinne der Versorgung der Patienten 
mit hochwertigen zahntechnischen 
Lösungen vor Ort weiterhin gesorgt. 

Dank an Ausbilder und ehrenamt-
liche Prüfungsausschüsse 
Gedankt wurde auch den zahntech-
nischen Meisterbetrieben, die mit 
ihrer ungebrochenen Ausbildungs-
bereitschaft einen wertvollen Bei-
trag zur Zukunftssicherung geleistet 
haben und leisten. Der Dank wurde 
auch an die Mitglieder der Innungs- 

Prüfungsausschüsse gerichtet, 
deren vorbildliches, ehrenamtli-
ches Engagement als Meister-, 
 Lehrer- und Gesellenbeisitzer nicht 
hoch genug eingeschätzt werden 
könne. Zum Abschluss wurde auch 
den Ausbildern in der Berufsschule 
und in der überbetrieblichen Lehr-
lingsunterweisung für die erfolg-
reiche Vermittlung der wichtigen 
theoretischen wie auch überbe-
trieblich-praktischen Kenntnisse 
und Fertigkeiten herzlich gedankt. 

Quelle:     
Zahntechniker-Innung  Münster

Strahlender Sonnenschein – 
strahlende Gesichter

44 Nachwuchs-Zahntechniker erhalten ihre Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe.

Nachwuchs-Zahntechniker vor dem Hans-Böckler-Berufskolleg Haltern.

Gespendet werden kann an das:

Hilfswerk Deutscher Zahnärzte

Deutsche Apotheker- und Ärztebank

IBAN: DE28 3006 0601 0004 4440 00

BIC: DAAEDEDD

Stichwort: Ukraine

... oder an:

Aktion Deutschland Hilft e.V.

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Spende Nothilfe Ukraine
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Hier finden Sie noch mehr Infos – QR-Code 
scannen und auf  ZWP online weiterlesen.

QR-Code zu mehr  Bildern – weil 
mehr  einfach besser ist.

Die Icons weisen 
den Weg: Videos, 
Bilder galerie, 
vertiefender Text oder 
Updates per 
Newsletter.

Die ZT wird noch digitaler

Der Klassiker

Infos zum Unternehmen

Die Neuen

So geht crossmedial auf ZWP online
Ob mehr Text, mehr Bilder oder 
zusätzliche Videobeiträge – bei 
Interesse kann die Lektüre des 
ZT-Printheftes schnell und einfach 
anhand von QR-Codes auf  
ZWP online vertieft werden.


