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BERUFS- UND WEITERBILDUNG

Der VSRT engagiert
sich an Berufsmessen
Der neue Berufsinfostand des VSRT kam an der Berufsmesse in Zürich und
Weinfelden zum Einsatz. Auch die Weinfeldner Gemeindepräsidentin
Susanna Brüschweiler begutachtete vor Ort das Engagement des Verbandes
und stand dem VSRT-Präsidenten Bruno Schöllkopf Red und Antwort.

Der neue VSRT-Berufsinfostand konnte sich an der Berufsmesse Zürich sehen lassen.

Bruno Schöllkopf, mf

S

eit einem Jahr ist das neue Berufsbild

des Multimediaelektronikers mit eid-
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genössischem Fähigkeitszeugnis in Kraft.

zielt über die neue Ausbildung – und na-

Um dieses bei den Lehrstellensuchenden

türlich genauso auch über den Beruf De-

bekannt zu machen, hat der VSRT einen

tailhandelskaufmann CE – informiert und

besonderen Infostand konzipiert, mit dem

für die damit verbundenen Perspektiven der

an den einschlägigen Berufsmessen ge-

Jugendlichen geworben werden kann.
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BERUFS- UND WEITERBILDUNG

Zum erste Mal in der Ostschweiz zum
Eins atz ka der In fostan d an der Beru fs
messe in W einfel den, v m 17. 19. S ep
tem ber. Von Anfang an hat de VSRT die
derzeit Ler enden in das Infoko nzept mit
eingebund en: Leh rlinge aus den reg io
nalen Aus bildungsbetrie ben
urden in
einem spe iellen Coach ing vo rab da rin
geschult, die speziellen Eigensc haften der
jew iligen Berufsausbild ung i nteressier ten
Jugendlichen äher u brin en.

Beg eiste ung für
den eig enen Beruf
Dieses Konzept ging voll auf. Obwoh in
Wei nfelden punk to St and-Infrastruktur
und Präsen tations mater ial noch viel im
provisiert erden muss te, nahmen die

Viele Lehrmeister und weitere Branchenprofis wie hier der
VSRT-Sektionspräsident Herbert Schmid unterstützten die
Lehrlinge beim Informieren der zahlreichen Besucher.

jungen Berufseinsteiger das Szepter k ur
zerhand selber in die Ha nd un d versuch

ten mit vie l Enthusiasmus, die Vorzü ge
ihre Berufs den Besuc hern d eutlich zu
machen. S o konst atierte auch VSRT-P rä
side nt Bru o Schö llkopf vor Or t sichtlich
beeindruckt, was für ein En gagement und
was fü r eine hohe Identifikation die
beteiligten junge Berufsleute für ihren Beru
f und ihre Branche itbrin en.
Die Berufs esse in Wei nfelden war sehr
gut besuc ht: So kam n zie mlich lle Schu
lklassen vorbei und – vor allem am

Samstag – auch viele Elt ern.

Berufsme sse Z ürich mit
45 0 00 Be suche rn

Lehrlinge aus den regionalen Betrieben erklären an den Messen ihr
eigenes Berufsziel den jugendlichen Besuchern und gewinnen so an
Selbstbewusstsein und kommunikativer Komptetenz.

Eine weitere Bewä hrungsprope hatte der

Beru fsinfostand des VSR T an der Ber fs
messe in Zürich, wo si ch run d 47 0 00
Bes cher daru nter viele Sc hulklas en
aus acht Kantone n – über aktuelle Be
rufs bildungsmöglichkeite n inf ormierten.
Das Motto «Ma h eine Leh e, werde
Profi» galt auch a m (inz wische gut aus
gestatteten) VSR T-Infostand. Am Mitt
wochnach mittag und S amsta nutz ten
zusammen mit ihren Ki ndern auch viele
Eltern die Gelegenheit, sich g emeinsam
übe die Perspektiven ei ner Beruflehre zu
info mieren . Auch hier bewährt e sich das

Info konzept des V SRT, eben rwachse
nen Berufsleuten und Lehrmeistern die
Lehrlinge elber zu W ort ko mmen zu
lass n
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Der VSRT-Berufsinfostand lud jugendliche Besucher genauso wie
begleitende Eltern zum Gespräch. An einer gut sichtbaren Infotafel
werden ausbildende Betriebe der Region und Sponsoren aufgelistet.
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