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Erste Schritte in die Berufswahl
Am kommenden Samstag präsentieren sich über 80 Betriebe am Lehrstellenforum in Wattwil.
Sabine Camedda

Betriebe gesucht

Die Lehrstellensituation in der
Region ist entspannt. Fast alle
Schulabgängerinnen und Schulabgänger hätten eine Anschlusslösung, es gebe aber noch freie
Lehrstellen für den Sommer in
verschiedenen Berufsfeldern,
heisst es bei der Berufs- und
Laufbahnberatung (BLB) Toggenburg in Wattwil. Doch bereits bemühen sich die Firmen
um künftige Lernende – und die
Jugendlichen um eine Lehrstelle. Für einen ersten Schritt in die
Berufswelt sind die Schülerinnen und Schüler der ersten
Oberstufe zum Lehrstellenforum eingeladen. Verschiedene
Betriebe und Firmen, die Lehrstellen anbieten, präsentieren
sich und ihre Berufe an einem
Tisch. Jugendliche und ihre Eltern sind eingeladen, sich das
Angebot anzusehen, sich zu informieren und erste Kontakte zu
knüpfen.
Aber auch Jugendliche der
zweiten Oberstufe sind zum Anlass eingeladen, denn für sie
kann es vorteilhaft sein, persönliche Kontakte im Hinblick auf
Schnupperlehren und die anstehende Lehrstellensuche zu
knüpfen.

Den Schülerinnen und Schülern,
die jetzt in der ersten Oberstufe
den Berufswahlprozess anfangen, wird in der Woche vor den
Herbstferien unter dem Titel
«Wirtschaft macht Schule» die
Gelegenheit geboten, an den
Berufsorientierungen in Firmen
hineinzuschauen und so niederschwellig verschiedene Berufsfelder kennen zu lernen.
Im vergangenen Herbst gab
es dieses Angebot zum ersten
Mal – und es war ein Erfolg.
«Zahlreiche Betriebe in der Region haben sich auf diese Weise
präsentiert und den Jugendlichen Einblicke in die häufigsten
Tätigkeiten und in die Berufsausbildungen im Berufsfeld gewährt», sagt Cécile Ziegler, Leiterin der Berufs- und Laufbahnberatung Toggenburg.
Aktuell werden Betriebe gesucht, die zwischen dem 26. und
29. September ihre Türen für
eine Berufsorientierung öffnen.
Sie können sich bis zu den Sommerferien auf dem Portal www.
wirtschaft-macht-schule.ch anmelden. Nach den Sommerferien können die Jugendlichen
die verschiedenen Angebote
buchen und sich so ein interessantes Programm zusammenstellen. (sas)

Ein guter Überblick
über das Berufsangebot
Cécile Ziegler, Leiterin der BLB
Toggenburg, freut sich über die
grosse Zahl der Anmeldungen
der Betriebe, sie spricht von
einer Rekordbeteiligung. «Die
Breite und die Vielfalt der Lehrberufe, die in der Region angeboten werden, ist eindrücklich.»
Einige der Betriebe seien von
Anfang an dabei, sagt sie weiter.
«Es gibt aber jedes Jahr auch
Unternehmen, die sich zum ersten Mal präsentieren.»
Das nehmen die Aussteller
durchaus ernst. Sie gestalten ansprechende Stände, die Ausbildungsverantwortlichen und oftmals auch Lernende nehmen

Die teilnehmenden Betriebe geben einen ersten spannenden Einblick in ihr Berufsfeld.

Bestattungen

Sozialtipp

Neckertal Gestorben am 9.Juni:

Inklusion – eine Frage der Haltung

Werner Baumann, geboren am
5. Mai 1939, von Neckertal, ledig, wohnhaft gewesen in Neckertal, mit Aufenthalt im Bad
Säntisblick, Waldstatt. Die
Abdankungsfeier ist im engsten
Familienkreis.

sich einen Samstagvormittag
Zeit, um die Fragen der Jugendlichen und der Eltern zu beantworten. Für Cécile Ziegler ist
das sehr erfreulich, aber nicht
selbstverständlich. Sie sagt: «Inzwischen hat sich das Lehrstellenforum aber etabliert, die
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist da.»
Das sei auch dank der breiten Trägerschaft gelungen, zu
der nebst der BLB und den
Schulen auch die Arbeitgebervereinigung Toggenburg und

Veranstaltung

Bestimmt haben Sie den Begriff
Inklusion in den letzten Jahren
schon oft gehört. Aber was ist Inklusion eigentlich?
Inklusion meint, dass jeder
Mensch ganz selbstverständlich
dazu gehört. Alle dürfen mitmachen, egal, welche Sprache man
spricht oder ob man eine Behinderung hat. Das gilt für die Schule, den Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit.
Wenn alle Menschen mitmachen können, ist es normal, verschieden zu sein. Leider ist das
zum heutigen Zeitpunkt nur ein
Ideal.

Gelesene Bücher bringen,
neue abholen

Eine nationale umfassende
Strategie fehlt

Ganterschwil Im katholischen

Inklusion ist etwas Gutes,
darüber ist man sich in der Gesellschaft meist einig. Aber, um
es mit den Worten von Johann
Wolfgang von Goethe zu sagen:

Ebnat-Kappel Gestorben am

9. Juni: Maria Margrit Zumstein, geboren am 5. April 1947,
von Seeberg BE, geschieden,
wohnhaft gewesen in EbnatKappel, Wierstrasse 10. Die
Urnenbeisetzung ist im engsten
Familienkreis.

Pfarreiheim findet am Mittwoch, 22. Juni, von 13.30 bis
16 Uhr ein Bücher Bring- und
Holtag statt.

die Gewerbevereine der Region
gehören.

Podien rund ums Bewerben,
Information für die Eltern
Seit der ersten Durchführung
hat sich am Konzept des Lehrstellenforums nur wenig geändert. Jedes teilnehmende Unternehmen hat für die Präsentation
einen Tisch und eine Stellwand
zur Verfügung. «Wegen der Coronapandemie haben wir das
Lehrstellenforum im Jahr 2021
nicht mehr im Berufs- und Wei-

«Es ist nicht genug zu wissen,
man muss es auch anwenden; es
ist nicht genug zu wollen, man
muss es auch tun.» Doch was
kann man tun?
— Inklusion beginnt mit Bewusstseinsbildung, mit Wissen
über die immer noch existierenden Benachteiligungen von
Menschen mit Behinderung und
sollte weiter zur Umsetzung der
UNO-Behindertenrechtskonvention führen. Davon sind wir
noch weit entfernt, wie ein kürzlich veröffentlichter Bericht klar
zeigt. Es fehlt eine nationale
umfassende Strategie zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in der Schweiz. Die
wichtigsten Mängel betreffen
die Bereiche Arbeit, Selbstbestimmung, Bildung, Politik
und Justiz. Pro Infirmis setzt es
sich zur Aufgabe, zusammen mit

terbildungszentrum gemacht,
sondern in der Markthalle», sagt
Cécile Ziegler. Das habe sich bewährt und werde so fortgesetzt,
auch wenn nun alle Beschränkungen wegfallen. Bewährt hat
sich auch die Ergänzung durch
ein Rahmenprogramm. An zwei
Podien geben Ausbildungsverantwortliche von Betrieben ihre
Erfahrungen übers Bewerben
weiter und geben den Jugendlichen Tipps. «Diese geben wir
vor allem den Schülerinnen und
Schülern der zweiten Oberstufe

Betroffenen, diese Themen immer wieder zur Sprache zu bringen. Wir unterstützen die Forderung nach der Ratifizierung des
Fakultativprotokolls. Sie können
weitere Informationen unter der
Website https://www.zurecht.ch/
petition erhalten und dort auch
gleich die Petition unterschreiben.
— Zusammen mit Betroffenen
herausfinden, was für die Gesellschaft wichtig ist und was wir
alle brauchen. Zusammen überlegen wir, wie eine möglichst
hohe Selbstbestimmung möglich ist. Pro Infirmis hat zum Beispiel einen internen Ausschuss
«Partizipation und Inklusion»
ins Leben gerufen, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf allen Ebenen der
eigenen Organisation zu verankern. Der Grundsatz «Nichts
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mit auf den Weg, weil sie über
den Sommer und im Herbst intensiv mit der Lehrstellensuche
beschäftigt sein werden», sagt
Cécile Ziegler.
In einer dritten Information
sind direkt die Eltern der ersten
Oberstufenschüler angeschrieben, vor allem jene, die erstmals
mit dem Thema Berufswahl
ihrer Kinder konfrontiert sind.
Cécile Ziegler erklärt: «Den Eltern fallen in dieser Zeit verschiedene Rollen zu.» Manchmal muss man die Jugendlichen

über uns ohne uns» ist uns wichtig.
— Hindernisse beseitigen und
Barrierefreiheit schaffen. Zum
Beispiel: Leichte Sprache (auch
für Abstimmungsunterlagen)
soll selbstverständlich werden.
Bei Pro Infirmis setzt sich die
Fachstelle Zugänglichkeit für
die Abschaffung von Hindernissen und für deren Dokumentation ein. Aktuell wird in der
Stadt St.Gallen die Zugänglichkeit von Bauten und Anlagen digital erfasst und in einer Karte
dokumentiert.
— Menschen mit Behinderung
stärken und befähigen, über ihr
Leben selbst zu bestimmen. Bei
Pro Infirmis bietet die Fachstelle zur Förderung von Selbstvertretung seit einigen Jahren Lehrgänge zur Selbstvertretung an:

motivieren und antreiben, ihnen
vielleicht bei konkreten Schritten helfen, dann wieder trösten
und aufmuntern. Daher sei es
wichtig, dass sich die Eltern mit
der Berufswahl auseinandersetzen und mit den Jugendlichen im Gespräch sind. Dass die
Berufswahl in die Pubertät falle,
mache den Eltern ihre Rolle
auch schwerer, fügt Cécile Ziegler hinzu.
Hinweis
www.lftoggenburg.ch

Die Teilnehmenden werden sich
der eigenen Bedürfnisse und
ihrer Lebenssituation bewusst.
Sie suchen miteinander nach
Lösungen für Probleme und treten mit ihren Anliegen nach aussen. Die Fachstelle der Pro Infirmis ist Anlaufstelle für Betroffene, Angehörige, Fachpersonen,
Organisationen, Institutionen,
Werkstätten und politische Entscheidungsträger. Falls Sie Beratung zu diesen oder anderen
Themen rund um Behinderung
möchten, können Sie sich gerne
an uns wenden:
Sappho Wieser
Leiterin Beratungsstelle
Hinweis
Pro Infirmis; Beratungsstelle
Wattwil; Bahnhofstrasse 20;
9630 Wattwil; Telefon Zentrale
058 775 19 40

