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STEPone-Börse
auf dem Aqua-Magica-Gelände
Lp

Die 5. Ausbildungsplatzbörse der
Städte Löhne und Bad Oeynhausen
am 09. Mai 2007 stieß wieder einmal
auf positive Resonanz bei allen Beteiligten.
56 Firmen und Bildungseinrichtungen präsentierten sich im Zelt auf
dem Gelände der Aqua Magica. Mehr
als 1 200 Schüler informierten sich
über die vielfältigen Berufsfelder dieser Region. Lehrstellen und Praktika
wurden ebenso vorgestellt wie Möglichkeiten weiterer schulischer Fortbildungen. Außerdem wurden verschiedene Projekte von Weiterbildungsinstitutionen und Beschäftigungsgesellschaften angeboten.
Besonders positiv wurden von den
Ausbildungsplatzsuchenden die Stände der Firmen bewertet, die ihre Lehrlinge mit der Information über das
jeweilige Berufsfeld beauftragt hatten. Nicht nur aufgrund der Informationsmaterialien, sondern auch mittels praktischer Übungen in Handwerksberufen konnten sich die Interessierten ein Bild über die Tätigkeit
machen.

Für die Betriebe ist die STEPoneBörse eine gute Gelegenheit, die Zukunftswünsche kennen zu lernen. Einige Schüler hatten sich bestens vorbereitet und stellten konkrete Fragen
zu ihren eventuellen künftigen Aufgabenfeldern. Fragen nach den Verdienstmöglichkeiten oder Aufstiegschancen waren ebenso Themen wie
nach der Perspektive der Branche und
des Betriebes.
Die Bildungseinrichtungen stellten
Programme vor, die für die Schulabgänger gedacht sind, die keine Lehrstelle bekommen. In den nächsten
Jahren werden – so die Demographieforschung – viele ausbildungswillige Jugendliche nicht direkt im
Anschluss an die schulische Ausbildung eine Lehre beginnen können,
weil die Wirtschaft nicht genügend
Plätze zur Verfügung stellen kann.
Für diese Personen gibt es zahlreiche Modelle, wie diese Zeit überbrückt werden kann.
Die euwatec gGmbH bietet für
Schulabgänger/innen ohne Ausbildungsplätze unter anderem folgendes
an: Werkstattjahr (Bereich Elektro),
3.-Weg-Ausbildung (Maler).

Nähere Informationen erhalten Sie
bei Frau Klaus (0 57 32 - 89 12 10)
oder unter www.euwatec.de.
STEPone – Das Netzwerk für
Lehrstellen und Praktika in Bad
Oeynhausen und Löhne ist ein Gewinn für alle Beteiligten und wird
auch in den kommenden Jahren fester
Bestandteil der Veranstaltungen auf
dem Aqua- Magica-Gelände bleiben.

