Toller Abend im Bildungszentrum Lörrach (BIZ Lörrach)
20 Jugendliche und ca. 10 Eltern trafen sich am Donnerstag den 16.04.2015 am Clubheim in Binzgen um
sich bei der Arbeitsagentur in Lörrach über Ihre Möglichkeiten der zukünftigen Berufswahl zu informieren.
Pünktlich um 18:00 Uhr öffnete Herr Günther Michel, der Leiter des BIZ Lörrach die Schranke zum Areal der
Arbeitsagentur. Die beiden Berufsberater Frau Kolep und Herr Kolep nahmen uns in den Räumen der
Agentur freundlich in Empfang. Nach einer kurzen Information der Möglichkeiten im BIZ und reichlich Tipps
wie man sich auf die zukünftige Jobwahl vorbereiten kann, gingen wir an die zur Verfügung gestellten
Computer und schmökerten unter Anleitung der Berufsberater in den vielzähligen Berufsfelder. So manch
einer musste sich von seinem Traum, gleich nach der Schule einen Porsche kaufen und einfach nur Chef
sein verabschieden. Ganz so einfach ist es dann doch nicht mit dem Erlernen von Berufen und das ein guter
Schulabschluss doch vielleicht wichtig sein kann, um den angedachten Traumberuf zu erlernen. Andere
konnten sich über die verschiedenen Eingrenzungen und über Benennung ihrer Stärken und Fähigkeiten
ganz neue Berufe einsehen, über die sie vielleicht noch gar nicht nachgedacht haben. Zudem nahmen Frau
und Herr Kolep den Teilnehmern auch etwas die Angst, das es auch ohne ABI die Möglichkeit gibt seinen
Wunschberuf erfolgreich zubekommen. Oftmals ist eine gute Mittlerreife mehr wert als ein schlechtes ABI
oder ein abgebrochenes Studium, was natürlich bei den mitgereisten Eltern etwas die Gesichtszüge
entgleisen lies. Nach ca. 1 ½ Std. intensiven surfen durch die Berufswelt bedankten wir uns für die tolle
Möglichkeit außerhalb der Geschäftszeiten im BIZ Lörrach zu sein und machten uns auf den Heimweg. Zum
Abschluss und als Überraschung gab es dann noch im „goldenen M“ in Säckingen einen kalorienhaltigen
„Gute Nacht – Snack“. Die SG-Jugendabteilung bedankt sich bei Herrn Herbig vom Südkurier, welche den
ganzen Abend über spannende Interviews führte, sowie bei allen Eltern, die Mitfahrgelegenheiten gebildet
haben, und unsere Jugendlichen. Für die etwas verspätete Ankunft in Binzgen möchten wir uns
entschuldigen.
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