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Gewerbelunch vom 26.10.04
Wer kennt nicht die „Mär“ von zu wenig Lehrstellen?
Viele Lehrstellen sind leider unbesetzt geblieben, obwohl viele Schulabgänger gleichzeitig auch ohne
Lehrstelle geblieben sind.
Ein Widerspruch, ein demografisches oder gesellschaftliches Problem?
Obwohl ich mich selber seit einiger Zeit in diversen Projekten und Organisationen zu diesem Thema
engagiere, kann ich diese Frage nicht abschliessend beantworten. Zu viele Faktoren spielen in diesem
Thema in irgendeiner Form eine Rolle. Auf der einen Seite werden mit viel Aufwand neue Lehrstellen
akquiriert und vom Amt für Berufsbildung genehmigt, aber letztendlich wird kein geeigneter
Schulabgänger für diese oder eben auch andere unbesetzte Lehrstellen gefunden.
Ist die Wirtschaft zu anspruchsvoll, oder haben die Schulabgänger ein zu wenig gut ausgebildetes
Wissen?
Auch diese Frage kann kaum nur einer Seite angelastet werden. Ich stelle bei den Konsumenten fest,
dass diese alle Produkte, Dienstleistungen und Arbeiten zum günstigsten Preis, ohne jegliche Fehler,
und sofort, ohne Wartezeit, haben möchten. Dies bedingt für die Wirtschaft bestens ausgebildete
Mitarbeiter, die eine hohe Produktivität zu absolut günstigster Entlöhnung rekrutieren müssen.
Und damit wir die beste Ausbildung einem jungen Berufsmenschen auf den Weg geben können,
benötigen wir wiederum die allerbesten Schulabgänger! Der Ruf nach lieber keinem Lehrling als jener,
der die LAP nicht bestehen kann, ist nur allzu verständlich.
Das in unserer Gesellschaft auch Jugendliche heranwachsen, die nicht alle die gleichen Fähigkeiten mit
in die Schule bringen und dennoch ein hohes Niveau bis zum Schulabschluss erreichen müssen, ist uns
allen ebenfalls klar. Aber wie bringen wir nun die entgegengesetzten Forderungen der Wirtschaft und
Möglichkeiten der Schule auf einen Nenner?
Soll nun die Wirtschaft noch mehr niederschwelige Berufe kreieren, damit die Schulabgänger irgend
etwas erlernen können, damit sie spätestens nach dieser Anlehre arbeitslos werden, weil wir keine
Konsumenten für diese Dienstleistungen finden? Oder müsste sich die Schule neu ausrichten und
diejenigen Kinder zusammen tun, die ein gleiches Lerntempo haben und gemäss ihren Neigungen und
Fähigkeiten stärker gefördert werden könnten, damit diese wiederum fit sind, um im harten
Wirtschaftsumfeld auch einen Arbeitsplatz zu erhalten und ihn auch halten zu können?
Eines dabei ist klar, die Wirtschaft kann sich nicht vom Thema Schule drücken, und die Schule darf
nicht an der Wirtschaft vorbeischauen, sofern uns etwas an unserer eigenen und der Zukunft von
unseren Nachkommen liegt!
Darum haben wir im Gewerbe Kloten eine Untergruppe gebildet, die sich wieder mit dem Thema
Lehrlinge auseinander setzt und Aktionen plant, wie das Gewerbe und die Schule Kloten gemeinsame
Wege gehen kann.
Darum haben wir einen Gewerbelunch mit dem Thema Schule und Wirtschaft angesetzt, um uns ein
Bild darüber zu machen, wo der Schule der Schuh drückt, und welche Massnahmen geplant sind, damit
alle Schulabgänger in Zukunft eine Lehrstelle und einen Arbeitsplatz besetzen können.
Darum freue ich mich auf unsere Stadträtin und Schulvorsteherin Corinne Thomet, die uns die Anliegen
und die verschiedenen Möglichkeiten der Schule aufzeigen wird, damit die Schule und das Gewerbe
gemeinsam unseren Jugendlichen eine positive Zukunft bereiten können.
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Seifenkistenrennen 4. + 5. September 2004
Das Seifenkistenrennen war so gut wie zwei Jahre zuvor. Diese Einjahrespause konnte dem beliebten
Klotener Familienanlass keinen Abbruch tun.
Wir sind stolz und zufrieden, dass wir die notwendige Unterstützung dem VFK geben konnten, damit
das beliebte Seifenkistenrennen am Holberg wieder durchgeführt werden konnte. Der Anlass konnte
dank den Sponsoren, der tatkräftigen Arbeit der freiwilligen Helfer und den Vorstandsmitgliedern des
Gewerbevereins zum ersten Mal auch finanziell ausgeglichen umgesetzt werden.
Wir hoffen nun, dass das Kistenrennen im nächsten Jahr wieder stattfinden kann und der VFK Zeit,
Geld und genügend Helfer erhält, um diesen fantastischen Familienanlass wieder durchzuführen.
Der Vorstand hat bereits für einige unterstützende Massnahmen dem VFK Hilfe zugesichert. Aber es
wird kaum möglich sein, dass der Vorstand personell in der gleichen Anzahl zur Verfügung stehen wird.

Gewerbereise vom 20. September 2004
Die kleine, aber edle Reisegruppe aus dem Gewerbe Kloten liessen sich in die mystischen Welten von
Nazca, Vimana, Maya, Stonehenge, fremde Welten und Monde und die Giessbachfälle entführen und
erlebte sagenhafte Erlebnisse und tiefgreifende Fragen, die es sachlich, philosophisch und visionär zu
beantworten gab.
An den Giessbachfällen konnte noch die körperliche Leistungsfähigkeit im Aufstieg zur „Quelle“ getestet
werden, bevor wir im schönen Hotel zum kulinarischen Höhepunkt geleitet wurden.
Fröhlich und gesund konnten alle Reisemitglieder dank der hervorragenden Organisation von Markus
Tschudin und Thomas Suter zurück nach Kloten gebracht werden.
Einen herzlichen Dank allen, die mit uns auf der Reise waren, und natürlich auch Markus Tschudin für
das tolle Programm.

Gewerbeausstellung 25.5 – 29.5.05
Die Anmeldungen für die Gewerbeausstellung 2005 sind versandt, und nun können die Plätze reserviert
werden!
Für eine vielseitige Ausstellung freuen wir uns, wenn möglichst viele Firmen von Kloten ihre Produkte,
Dienstleistungen und ihre Eigenheiten präsentieren und der Klotener sowie der umliegenden
Bevölkerung unsere Leistungen präsentieren.
Max Eberhard und sein OK-Team wird alles daran setzen, dass Sie als Aussteller eine erfolgreiche
Plattform an der Gewerbeausstellung 2005 erhalten!

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

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

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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