Interview mit Ruth Salzmann, Initiantin von «Berufe Wohlen+»
Im September finden zum fünften Mal die Berufsinfotage von «Berufe Wohlen+» statt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dann Einblick in verschiedenste Berufe. Erzählen Sie uns mehr darüber.
Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir dieses Jahr bereits die 5. Berufsinfotage durchführen können. Sehr
gerne bedanke ich mich bei allen, die uns unterstützen und Ihre Türen für die Talente von morgen öffnen und ihnen realistische, praxisnahe und sehr informative Berufsbesichtigungen ermöglichen. Jedes
Jahr dürfen rund 340 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen daran teilnehmen und in eine neue Welt
eintauchen. Sehr gerne nehmen wir noch Anmeldungen auf unserer Homepage, www.berufewohlenplus.ch entgegen. Spezielle Berufe, auch ohne Ausbildungsplätze, dürfen sich auch anmelden.
Folgende Berufe sind bis jetzt erfasst: https://berufewohlenplus.kursweb.ch/#/kurse
Was dürfen die Schülerinnen und Schüler während dieser beiden Tage erleben?
Einen genialen Einblick in die Berufswelt erhalten, Berufe mit allen Sinnen erfahren, in praxisnahen
Berufsbesichtigungen. Alles wird von einer zentralen Stelle (Berufe Wohlen+) koordiniert und organisiert.
Diese Tage sind für alle ein Gewinn: Für Schüler und Schülerinnen (19 Klassen, Real, Sek und Bez),
Eltern, Lehrpersonen und Lehrfirmen. Wir möchten die Lehrberufe von der besten Seite zeigen und so
möglichst viele Schülerinnen und Schüler für eine Berufslehre begeistern. Und ihnen zeigen, was vor
der Haustüre alles möglich ist.
Weshalb sind die Berufstage aus Ihrer Sicht in der heutigen Zeit so wichtig?
Ein Blick hinter die Kulissen der verschiedensten Berufe zeigt vieles. Es ist auch beste Werbung für die
Lehrbetriebe. Es zeigt doch auch, was bspw. hinter einem „gebackenen Brot“ steckt. Sehr viel Allgemeinwissen erhalten die Jugendlichen, Lehrpersonen und Begleitpersonen während diesen zwei Tagen.
Es ist beste Werbung für jeden Beruf. Es gibt so viele spannende Lehrberufe in unserer Umgebung. Die
Berufsinfotage sind nicht mehr wegzudenken.
Was bedeutet das finanzielle Engagement des Handwerker- und Gewerbevereins Wohlen
für die Berufstage?
Das finanzielle Engagement/ Partnerschaft der Gewerbevereine, HAGEWO, IG Allmend Villmergen,
HGV Villmergen und Gewerbeverein Reusstal und diversen Sponsoren bedeutet sehr viel. So sind ein
gewisser Teil der Auslagen gedeckt. Ohne diesen Rückhalt wäre vieles nicht möglich.

Weitere Informationen zu «Berufe Wohlen+» gibts unter www.berufewohlenplus.ch.
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