Klotener Gewerbe Info Nr. 16
Lehrlingssituation Kloten
Wie steht es eigentlich um die Lehrstellen-Situation in Kloten?
Dieser Frage möchte der Gewerbeverein in seiner Umfrage, die diesem Versand beiliegt, nachgehen,
um das Klotener Lehrstellenpotential zu erfassen. Wichtig für uns ist auch, wie viel von welchen Berufen
in Kloten angeboten werden, um danach mit diesen Berufsmöglichkeiten an die Schule zu gelangen.
Wir stellen fest, dass nur sehr wenige Klotener Schulabgänger eine Lehrstelle in Kloten antreten.
Warum ist das so? Kennt die Lehrerschaft das Gewerbe Kloten zu wenig, werden den Schülern in der
Schule die Klotener Lehrstellen nicht vermittelt? Oder ist es möglicherweise so, dass das Gewerbe
Kloten die Klotener Schulabgänger mangels schulischen Fähigkeiten nicht einstellen?
Wie auch immer, wir wollen zum einen, dass die Lehrstellen in Kloten besetzt werden, und wir wollen
zum andern, dass die Schule das Klotener Gewerbe wahr nimmt und aktiv als Partner anerkennt.
Daher wollen wir mit einem Lehrlings-Parcour auf das Gewerbe, die Berufe und die Lehrstellen in
Kloten aktiv aufmerksam machen. Dafür benötigen wir zum einen alle Gewerbebetriebe, die Lehrstellen
anbieten und eine aktive Lehrerschaft, die unsere interessanten und zukunftsorientierten Berufe ihren
Schulabgänger empfehlen.
Mit dem Lehrlings-Parcours können wir auf unsere Berufe aufmerksam machen, Vorurteile von Berufen
oder Berufsgattungen eliminieren und Aufstiegs- und Zukunftsmöglichkeiten aufzeigen. Wichtig
erscheint uns auch, dass wir nicht nur potentielle Schulabgänger informieren und allenfalls anwerben,
sondern auch der Lehrerschaft die verschiedenen Berufe und deren Anforderungsprofile näher bringen
können.
Am letzten Gewerbe-Lunch konnten wir das Gespräch mit der Schule aufnehmen und erfahren, wo der
Schule der Schuh drückt, und wir konnten mit einigen guten Voten auch der Schule aufzeigen, was wir
von der Schule, aber ganz speziell auch vom Schulabgänger erwarten. Mit Stadträtin und
Schulvorsteherin Corinne Thomet haben wir eine Partnerin, bei der wir unsere Anliegen deponieren und
das Gespräch weiterführen können. So kann das Gewerbe die Lehrstellen füllen, die ungenutzt
vorhanden sind. Und wir mit der Lehrerschaft zusammen die Schwierigkeiten in der Lehrstellensituation
und auch der Jugendarbeitslosigkeit anpacken.
Daher bitte ich Sie alle, sich an der Umfrage der Schule Kloten, die diesem Versand ebenfalls beiliegt,
aktiv zu beteiligen! Mit den Resultaten werden wir vom Gewerbe und der Schule Kloten einen aktiven
Beitrag für die Zukunft unseres Nachwuchses leisten und diesen nachhaltig in die Wirtschaft integrieren!

Adventsmarkt vom 27. + 28. November 2004
Der Adventsmarkt steht vor der Türe, und ich freue mich, dass Urs Wertli und das OK-Team eine
Plattform bieten können, die einer erweiterten Beliebtheit entspricht. Das Konzept wird immer besser
und die Interessenten immer zahlreicher. Daher können in diesem Jahr noch mehr Stände aufgestellt
werden als letztes Jahr, und der Adventsmarkt wird noch attraktiver!
Mit einem Ziel vor Augen und einem konsequenten Umsetzen des Angestrebten kann man Berge
versetzen, sogar dann, wenn die Stadt mit Optima Rot keinerlei Unterstützungsgelder mehr für diesen
beliebten Stadtanlass mehr einbringen kann.
Ein weiteres Mal muss es das Gewerbe richten, wenn die Politik für die Gesellschaft kein Geld mehr zur
Verfügung hat. Aber sicher ist, gemeinsam sind wir stark, und ich fordere das Gewerbe auf, Urs Wertli
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und das Adventsmarkt-Team aktiv zu unterstützen, damit Kloten eine lebenswerte Stadt bleiben kann
und dieser tolle Klotener Anlass auch in Zukunft bestehen bleibt!
Dem OK danke ich von ganzem Herzen für das grossartige und vorbildliche Engagement für die
Klotener Bevölkerung.

Klotener Geschenk-Gutschein, Neuorganisation
In der Beilage finden Sie die Unterlagen der Neuorganisation des Klotener Geschenk-Gutscheins. Neu
daran ist, dass wir weniger Verkaufsstellen haben und diese sich noch aktiver im Verkauf der Klotener
Geschenk-Gutscheine engagieren und wir dies auch einfacher kommunizieren können. Dafür werden
an den Verkaufsstellen bestimmt alle Stückelungen in genügender Menge vorhanden sein, so dass es
für den Konsumenten einfacher wird, unsere Geschenk-Gutscheine einzukaufen und weiterzuverschenken.
Denken auch Sie mal daran, dass Sie als Geburtstags- oder Jubiläumsgeschenk im Betrieb auch den
Klotener Geschenk-Gutschein verschenken können und so einen Beitrag zur Freude des Jubilars, aber
auch der Förderung Ihrer Gewerbekameraden leisten.
Markus Tschudin und Elwira Weber danke ich recht herzlich für die Umsetzung der neuen Organisation
zur Stärkung des Geschenk-Gutscheins und damit auch ganz speziell der Stärkung des Detailhandels.

Gewerbeausstellung 25. – 29. Mai 2005
Vor kurzem fand die erste Bausitzung statt, an der die bestellten und reservierten Plätze erstmals
vergeben wurden. Anscheinend entspricht die Gewerbeausstellung auch einer grossen Beliebtheit in
sowie auch ausserhalb von Kloten. Wir freuen uns natürlich, dass gut drei Viertel der Flächen bereits
vergeben werden konnten, und wir stellen fest, dass diese Ausstellung für jeden Aussteller wegen der
sehr grossen Vielseitigkeit sehr lukrativ sein wird.
Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, können Sie dies immer noch tun, und wir freuen uns, Sie
an der Gewerbeausstellung 05 auch dabei zu haben!

Nächste Termine
27. + 28. Nov. 04
28. Nov. 04
17. Dez. 04

Klotener Adventswochenende
Eidg. + kant. Abstimmungen
Weihnachtslunch ab 12:30 bis ca. 15:00

10. Feb. 05
27. Feb. 05
21. März 05

Gewerbelunch
Eidg. + kant. Abstimmungen
Generalversammlung

Weitere Termine unter www.gewerbekloten.ch
Ich freue mich, Sie an den nächsten Veranstaltungen begrüssen zu können, und verbleibe mit
freundlichen Grüssen

Roger Isler, Präsident Gewerbe Kloten
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