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Jahresbericht 2014
Das Vereinsjahr 2014 des Berufsbildungsforums Zürcher
Unterland-Flughafen kann ganz eindeutig nicht mit „business as
usual“ bezeichnet werden. Dank seriöser und umsichtiger Leitung
des Projekts „rent-a-stift“ durch Ruedi Grimm konnte nicht nur bei
den betroffenen Lehrbetrieben und Sekundarschulen eine breite
Vertrauensbasis geschaffen werden sondern auch in weiten
Kreisen von Gewerbe und Industrie sowie bei der kantonalen
Berufsbildung.
Mit dem eingangs geschilderten „rent-a-stift“ tragen junge Lernende die
Realität der beruflichen Grundbildung ganz direkt und unverblümt in die
Klassenzimmer hinein. Dies ist das ganz einfache Geheimnis von
Glaubwürdigkeit und Authentizität, das jede Form der üblichen
Lehrlingswerbung bei weitem hinter sich lässt. Unserem Auftrag des
Berufsbildungsmarketings sowie der Vernetzung von Schule und
Wirtschaft wird mit „rent-a-stift“ in grossen Teilen nachgelebt, was ganz
klar mehr als ein positiver Nebeneffekt ist.
Dank diesen geradezu idealen und stabilen Vorbedingungen, wie sie auch
mit der 3. Durchführung des Projekts bestanden, konnte schliesslich die
erfolgreiche Mittelbeschaffung beim Berufsbildungsfonds des Kantons
Zürich* durch Werner Scherrer in die Wege geleitet werden. Damit lässt
der Druck auf dem Berufsbildungsforum vorübergehend nach. Dies soll
uns Zeit geben, an der (finanziellen) Zukunft des Projekts zu arbeiten.
Die beiden Anlässe des Forums waren sehr unterschiedlich besucht
worden. Während der Mittagsanlass in Bülach zum Thema „InformatikZertifikate“ mit dem grossen Kenner und Organisator Walter Fehr nur
gerade von ein paar Insidern besucht wurde – vermutlich kennen sich die
übrigen schon sehr gut aus? – hat der Info-Anlass zum Thema
„Berufseignungstests“ gut 60 Interessierte in den Klotemer Schluefweg
gelockt.
An dieser Stelle möchte ich dem Vorstand für die sehr erfreuliche
Zusammenarbeit und unseren Mitglieder für das grosse Vertrauen sowie
die Unterstützung ganz herzlich Danken.
Schloss Regensberg, 4. Juni 2015
Emil Giezendanner
*Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich
Seit Januar 2011 soll der Berufsbildungsfonds im Kanton Zürich neue Anreize für
Unternehmen schaffen, Lehrstellen anzubieten. Die Familienausgleichskassen ziehen die
Beiträge ein.

