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Fit für die Wahl
Fit für die Wahl – unter diesem Motto trafen sich die
volljährigen Teilnehmer der Berufsvorbereitung in der
Woche vor dem Wahlsonntag.
Christian Schlademann von der Evangelischen Jugendbildungsarbeit und Hence Bauer-Härtel, Sozialpädagoge in der Maßnahme, hatten zu einem Wählerseminar eingeladen. Mit diesem Seminar wollten wir
dazu beitragen, dass aus Wahlberechtigten Wähler
werden. Die Teilnehmer setzten sich mit ihrem Recht
als Wahlberechtigte, den Grundsätzen einer demokratischen Wahl und den Möglichkeiten zur Information über die Parteiprogramme auseinander.
Obwohl am Anfang die Skepsis der jungen Menschen
groß war – und die Aussage „Ich will aber lieber arbeiten“ ja auch nicht verkehrt klingt – entstand schnell
eine gute Arbeitsatmosphäre. Die Teilnehmer zeigten
schließlich großes Interesse und setzten sich intensiv
auch mit Aussagen einzelner Parteien auseinander.
Alle konnten schließlich ein positives Fazit ziehen.
Christian Schlademann, der erstmals mit Teilnehmern
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Die Teilnehmer zeigten schließlich großes
Interesse und setzten sich intensiv auch mit
Aussagen einzelner Parteien auseinander.
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unseres Berufsbildungswerkes arbeitete, zeigte sich
begeistert von der positiven Arbeitsatmosphäre und
dem Interesse, das die jungen Menschen zeigten.
Die beiden Sozialpädagogen arbeiten schon an neuen
Ideen zur Zusammenarbeit, zum Beispiel im Rahmen
der Arbeit unserer Teilnehmervertretung. Damit stellt
sich unser Haus dem Auftrag, die Teilnehmer zu verantwortungsbewussten und ganzheitlich gebildeten
Arbeitnehmern auszubilden.

Christian Schlademann und Hence Bauer-Härtel
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»Bei uns ist immer was los ... «
Wo? natürlich im Schelter‘s Ausbildungsrestaurant.
Ob beim Catering für einen Stehempfang im Landgericht Hof, beim Oberfränkischen Fachtag oder bei
Hochzeiten haben die „Fachkräfte im Gastgewerbe“
in den letzten Wochen aktiv und mit viel Freude und
Engagement die Festlichkeiten ausgerichtet.
Sie servierten Fingerfood und Menüs, dekorierten
Tische und vieles mehr. Natürlich konnte dabei die
fachliche Ausbildung bestens vermittelt werden.
Bald kommt die Weihnachtszeit und alle bereiten
sich jetzt schon auf eine turbulente Zeit mit vielen
Feiern vor.

Fingerfood-Variationen für das Landgericht in Hof

Wir sind auch Catering-Profis!
www.schelters-hof.de
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Sie wollen keine weiteren Informationen erhalten?
Dann können Sie den Newsletter hier abbestellen:
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