08.09.2017' MEMMINGEN

Dreizehnte Memminger Ausbildungsmesse am Samstag, 7. oktober
2017
10:00 - 14:30

Uhr'

Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ist hoch. Betriebe,

Behörden, Berußfachschulen und andere Institutionen wollen durch das verstärkte

Anbieten von Ausbildungsplätzen und entsprechende Begleitmaßnahmen nachhaltig
dern Fachkräfternangel begegnen, der durch die dernographische Entwicklung sowie

die gestiegenen Leistungsanfordemngen bedingt wird.
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jedoch bei Weitern nicht so, dass den zukünftigen Azubis die passgenaue

Lehrstelle einfach in den Schoß füllt. Eine erfolgreiche berufliche Orientierung

erfordert auch bei guten wirtschaftlichen Bedingungen und zahlreichen
Wahhnöglichkeiten von den Schülerinnen und Schülern, dass sie sich aktiv mit sich

selbst und den vielftiltigen Möglichkeiten, die die Berufswelt bietet,
auseinandersetzen. Nur dann kann die Wahl der,.richtigen" Ausbildung idealerweise
einen optimalen Start in das zukrinftige Berufsleben bedeuten.

Deine wahl, deine Zukunft

- AUSBILDUNG! ist das Motto der 13.

Ausbildungsmesse in Merrmingen, die ermutigen will, sich aktiv rnit der Berufswahl
auseinanderzusetzen. Daher stehen die Präsentation des regionalen Angebotes und die

persönliche Begegnung mit den jungen Menschen der künftigen
Ausbildungsgeneration wiederum im Vordergrund. Knapp 140 Aussteller unterbreiten

in mehr als 250 Berufsbildern ihr Angebot, so dass dieses Event eine eirunalige
Gelegenheit ist, rnöglichst viele Alternativen in das Blickfeld der Jugendlichen zu
rücken sowie untersttitzung bei der wahl des Berufes zu bieten.

Mit Oberbürgenneister Manfred Schilder und Landrat Hans-Joachim Weirather haben
die politisch Verantwortlichen für die Stadt und den Landkreis gerneinsarn die

Schirmhenschaft fiir diese Veranstaltung übernommen. Der Arbeitskreis

SCHULEWIRTSCHAFT Mernrningen/westliches unterallgäu, der die
Ausbildungsmesse organisiert, leistet mit seinen zahlreichen Mitgliedern aus Betrieben
und schulischem Urnfeld im Rahmen dieser Plattfonn nicht nur einen wertvollen
Beitrag zur beruflichen Orientierung von Schülerinnen und Schülern, sondern trägt

langfristig engagiert dazubei, einem Mangel an Fachkräften in der Region
vorzubeugen.

Wir danken daher den gastgebenden Schulen, den rnitwirkenden Unternehmen und
Institutionen, der Agentur für Arbeit sowie den Mernrninger Rotariern für ihren großen
Einsatz im Interesse unserer jungen Menschen.
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler sowie Sie, liebe Eltern, bitten wir, die
Ausbildungsmesse zu besuchen, um sich auf direktem Weg ausführlich über den
Einstieg ins Berußleben zu infonnieren. Vielleicht ergeben sich dabei ja schon
Gelegenheiten, erste und Erfolg versprechende Kontakte zu knüpfen...

