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„Sauguad! Das sind wir!“

Rundgang über den Berufsorientierungstag mit Jobmesse an den Berufsschulen
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Behindertenbeirat
tagt am Mittwoch
Die öffentliche Sitzung des Behindertenbeirates der Stadt findet
am Mittwoch, 15. November, um 16
Uhr, im Konferenzsaal des NikolaSeniorenheims (behindertengerechter Zugang), Pfauenstraße 6, statt.
Die Mitglieder des Behindertenbeirats werden dabei von den Vorsitzenden über Aktionen innerhalb
der Stadt Straubing informiert. In
dieser Sitzung sind neben der Bestandsaufnahme zum Bahnhof der
neu zu gestaltende Theresienplatz
und die Situation für Behinderte
beim öffentlichen Verkehr (Busse)
wichtige Themen. Zudem wird der
Stand zum „Wegweiser für Menschen mit Behinderungen“ übermittelt.
Da die Behindertenbeiratssitzung
eine öffentliche Sitzung ist, sind behinderte und nichtbehinderte Bürger gerne willkommen. Anfragen
können schon vorher unter der Telefonnummer 09421/41489 gestellt
werden. So können dann später in
der Sitzung die Anliegen besprochen werden.

Erste Hilfe
bei Kindernotfällen
Der Malteser-Hilfsdienst Straubing-Bogen veranstaltet an zwei
Terminen einen Kurs über „Lebensrettende Sofortmaßnahmen bei
Säuglingen und Kleinkindern“
(Erste Hilfe bei Kindern). Teilnehmen können alle Interessenten, insbesondere Eltern, Großeltern und
Personen, die beruflich mit Kindern
arbeiten.
Bei diesem Kurs werden den Teilnehmern die Themen in Theorie und
Praxis nahegebracht. Erläutert
werden neben vielen anderen Maßnahmen allgemeine Verhaltensregeln in Notfallsituationen, die lebensrettenden Sofortmaßnahmen,
wie Seitenlage und Herzlungenwiederbelebung. Außerdem werden
verschiedene
Kinderkrankheiten
angesprochen. Veranstaltungsort ist
der Malteser-Hilfsdienst, JohannesKepler-Straße 11d.
Die Kosten des Kurses belaufen
sich auf 39 Euro pro Teilnehmer,
Paare zahlen 70 Euro. Kurs-Termine sind am Freitag, 17. November,
von 16 bis 19.15 Uhr und Samstag,
18. November, von 8 bis 12.15 Uhr.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
ist eine Anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 09421/
55060.

„Von Anlage- bis zum Zweiradmechaniker“ – so wurde der Berufsorientierungstag mit Jobmesse am
Sonntag beworben. Neben den Ausbildungsfirmen präsentierten sich
auch die Werkstätten der Berufsschule sowie Innungen. Insgesamt
über 60 Stationen mit weit mehr
Ständen zeigten ihre Berufsfelder,
die auch zahlreiche Ehrengäste interessierten (siehe Artikel unten).
Die große Spanne reichte von klassischen Jahrhunderte alten Handwerksberufen wie Maurer oder Bäcker, die auf Höhe der Zeit arbeiten,
bis zu modernen IT- und Pflegeberufen. Angehenden Azubis und deren Eltern konnten auf große Berufs-Entdeckungsreise in den Gängen der Berufsschule I und II gehen.
Und dabei fehlte es nicht an guten
Werbesprüchen für das jeweilige
Handwerk, zum Beispiel beim
Metzgerhandwerk: „Sauguad! Das
sind wir!“
„Finde deinen Wunschberuf“ war
ein anderes Motto, unter dem sich
viele Firmen aus der Region vorstellten. Einige hatten dazu auch
Auszubildende mitgenommen.
„Am Anfang war ich mir nicht sicher, welchen Beruf ich machen
will“, berichtet Julia Dietl. „Verschiedene Sachen“ interessierten
die heute 17-Jährige. Sie schnupperte in die Lehre zur Kaufmänischen Angestellten hinein. Vorher
hatte sie „nie an einen Bürojob gedacht“. Jetzt im zweiten Lehrjahr
kann sie sich nichts anderes mehr
vorstellen, so viel Spaß macht ihr
die Arbeit. Sie freut sich, dass ihre
Schule sie und ihre Schulfreundinnen mitgenommen haben. Lehrer
können viel und gut erklären, „aber
die Schülersicht“ sei für viele junge
Menschen, die vor der Berufswahl
stehen, manchmal ganz hilfreich.
Feinwerkmechaniker
ist
der
Traumberuf für den 17-jährigen
Christian, der bereits im dritten
Lehrjahr ist und an einer Fräsmaschine gerade Flaschenöffner produziert und jüngeren Schülern zusammen mit seinen Ausbildern In-

Anthea Eichstätter fertigt konzentriert und liebevoll den Marzipanschmuck für ihre Torte. – Alfred Heghi prüft die Blutwerte von MdB Alois Rainer.
Mehr Fotos unter www.idowa.de
fos gibt. Über ein Praktikum, das
ihm „super gefallen hat“, kam er zu
seiner Firma. Er schätzt die Abwechslung in seinem Beruf – „Metall hat mich schon immer interessiert“ – und, dass handwerklich gearbeitet wird. Das gefällt ihm besser als Schule, erklärt er mit einem
Lächeln.
Filigrane weiße Rosen aus Marzipan mit dazugehörigen grünen
Blätter fertigt gerade Anthea Eichstätter liebevoll und konzentriert.
Die 19-Jährige hat sich nach dem
Abitur für die Konditorlehre entschieden. Bewusst! Da hat man einen Handwerksberuf, auf den man
immer wieder zurückgreifen kann.
Mit dem Abitur kann man in vielen
Ausbildungsberufen auch ein Jahr
überspringen. Später will sie noch
Design studieren, da ist der kreative
Zuckerberuf eine solide Basis.
Schon von klein auf habe sie gern
gebacken und Videos geschaut, wie
Torten entstehen, dieses Handwerk
wollte sie dann „richtig lernen“.
Vor drei Jahren ist Alfred Heghi
nach Deutschland gekommen. Er
schätzt die gute Ausbildung in
Deutschland, bei der er erst die
Hürde der Sprache meistern muss-

Christian liebt es mit Metall zu arbeiten und Julia Dietl (sitzend) erklärt gerne,
warum ihr Bürojob viel Spaß machen kann.
te. Er entschied sich für Sozialpfleger, um damit auch seine Mittlere
Reife nachholen zu können, und findet das Beste an seinem Beruf.
„wenn man Menschen hilft, und
sieht, wie glücklich diese Hilfe sie
macht.“ So sei er auch erzogen worden, anderen zu helfen, die Hilfe

brauchen, und das kann auch ein
Traumberuf sein.
Vorführungen, Vorträge und viel
Infomaterial aus über 40 Berufen
rundeten den Sonntag in den Berufsschulen ab, der zahlreiche künftige Nachwuchsarbeitskräfte und
ihre Eltern anzog.
–su–

Vortrag über
Nierensteine abgesagt
Der Vortrag in der Stadtbibliothek am Donnerstag, 23. November,
zum Thema „Nierensteine“ muss
aufgrund Erkrankung der Referentin ersatzlos abgesagt werden.
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Berufsorientierungstag: „Der Grundstein muss der Beste sein“
„Der Grundstein muss der Beste
sein“, der Spruch des Maurermeisters, der mit seinen Azubis zur Demonstration „ein Haus“ auf dem
Schulvorplatz mauerte, bei dem
Staatssekretär Bernd Sibler den
Grundstein legen durfte, kann wohl
auch symbolisch für die Berufswahl
junger Menschen stehen. Ein Berufsorientierungstag mit Jobmesse
fand am Sonntag an der Josephvon-Fraunhofer- und der Mathiasvon-Flurl-Schule statt. Ziel war es,
dass Schüler und deren Eltern Ausbildungsbetriebe und Berufe vor

Ort kennenlernen können. Großer
Wert wird dabei auf die duale Ausbildung gelegt. Zahlreiche Ehrengäste aus Wirtschaft und Politik ,
darunter MdB Alois Rainer, MdB
Erhart Grundl, MdL Hans Ritt und
Bezirkstagsvizepräsident
Franz
Schedlbauer konnten die Gastgeber
Johann Dilger und Werner Kiese begrüßen. Nicht nur die Schuldirektoren machten die Chancen und Bedeutung einer Ausbildung deutlich.
Staatssekretär Bernd Sibler betonte, dass vor 15 Jahren, als Jobmessen aufkamen, noch Firmen moti-

viert werden mussten, teilzunehmen, das habe sich gedreht. Durch
rückläufige Geburtenjahrgänge, die
noch ein paar Jahre andauern werden, und steigende Studentenzahlen sind viele Firmen und Handwerksbetriebe nun im Konkurrenzkampf um guten Nachwuchs. Der
müsse aber auch „Anstrengungsbereitschaft“ zeigen. Bürgermeister
Hans Lohmeier lobte den Berufsorientierungstag, der Lebens- und Berufsperspektiven für junge angehende Fachkräfte aufzeigt und so
vielleicht auch Sackgassen im eige-
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nen Lebensweg erspart. Toni Hinterdobler, Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer, dankte der Organisation des Tages und allen Betrieben, die sich mit Infoständen beteiligten. 130 Handwerksberufe
könne man in Niederbayern erlernen, unter anderen in 2500 Handwerksbetrieben in der Region
Straubing-Bogen. IHK-Vizepräsident Jürgen Wallstabe erinnerte an
Vorteile einer Ausbildung, nicht
nur, weil es viel mehr offene Stellen
für Azubis gibt als für Studierte.
–su–

