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Fiutscher: Der Funke muss springen
Am 5. November öffnet die grosse Bündner Berufsausstellung für
Aus- und Weiterbildung zum dritten Mal die Tore. Fünf Tage lang
geht es in der Stadthalle Chur lebhaft zu und her. Die Messe bietet
auch Erwachsenen eine optimale Chance, die vielseitigen Weiterbildungsmöglichkeiten zu prüfen – erst recht am Sonntag.
n Von Monika Losa

Fiutscher weckt Interesse, Freude und Begeisterung.

Nur wer mit Begeisterung seine Arbeit
macht, kann diese auf Dauer gut machen.
Wie wichtig es daher ist, die passende Berufswahl zu treffen, liegt auf der Hand. Nur,
das immer grössere Angebot macht das Unterfangen nicht unbedingt einfacher.
Die Karriere mit der Berufslehre starten
Den gegen 4000 Oberstufenschülern in
Graubünden, die sich derzeit im Berufswahlprozess beﬁnden, bietet Fiutscher Gelegenheit, mit einer ganzen Palette an Berufen
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in Berührung zu kommen. Lernende und
ihre Ausbildner gehen individuell auf die
Fragen der Schüler und ihren Lehrpersonen
ein. Sie zeigen auf, dass mit einer Berufslehre praktisch jede Karriere möglich ist. Es ist
enorm wichtig, dass auch Eltern und Begleitpersonen auf diesen wichtigen Punkt
hingewiesen werden. Denn leider sind
viele Erwachsene nach wie vor der Ansicht,
dass der Weg übers Gymnasium die grösseren Zukunftschancen für ihre Sprösslinge
bietet.

Nie zu spät, sich weiterzubilden
Dass für Erwachsene der Zug nie abgefahren
ist, sich beruﬂich neu zu orientieren oder
Neues zu lernen, wird am Sonntagvormittag
in einem speziellen Programm für dieses Publikum aufgezeigt. Das Amt für Höhere Bildung wird zusammen mit den regionalen
Anbietern das starke Bündner Weiterbildungsangebot erläutern und auf individuelle
Fragen von Interessierten eingehen.
Angesprochen sind alle
Eingeladen, Fiutscher zu besuchen, sind nicht
nur oben erwähnte Zielgruppen. Das grosse
Berufsfest richtet sich an die ganze Bevölkerung. Über 80 Aussteller (Berufsverbände,
weitere Organisationen und Weiterbildungsinstitute) werden präsent sein, um das riesige
Angebot an Berufen und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem Kanton zu zeigen. Alle
Beteiligten werden es gemeinsam erleben,
wenn ab Mittwoch in der Churer Stadthalle
wieder die Spähne ﬂiegen, die Farben spritzen und die verschiedensten Geräusche ertönen, die nur spannende Berufe erzeugen können. Masten und Berge werden erklommen
und Pﬂänzchen gepﬂanzt. Alles dem Ziel unterordnend, die Freude und Begeisterung für
die verschiedensten Berufsgattungen aufzuzeigen und zu wecken. Der organisierende
Bündner Gewerbeverband freut sich, wenn
die Funken möglichst weit springen.

n INFO-BOX
• Wann: Mittwoch, 5., bis und mit
Sonntag, 9. November 2014
• Was: Über 300 Lehrberufe, Grund- und
Weiterbildungsangebote
• Wo: Stadthalle Chur
• Öffnungszeiten:
werktags, 8–17 Uhr; Sonntag, 9–16 Uhr
• Eintritt: Gratis
• Veranstalter:
Bündner Gewerbeverband, OdAs, AfB
• Infos: www.fiutscher.ch

