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ANZEIGE

Lehrstellen einfacher finden
Der Zuger Lehrstellenmarkt soll dasMatching zwischen Lehrstellensuchenden und
Lehrbetrieben erleichtern. Die Teilnehmenden eines Anlasses sind jedenfalls guterDinge.

Viele Neuntklässlerinnen und
Neuntklässlerhabennochkeine
Lehrstelle fürdenSommer.Um-
gekehrt sind in den Lehrbetrie-
ben – mangels geeigneter Kan-
didatinnen und Kandidaten –
noch zahlreiche Lehrstellen
unbesetzt. Eine gute Gelegen-
heit, Jugendliche mit Lehrbe-
trieben zu vernetzen, bietet der
Zuger Lehrstellenmarkt, eine
Kooperation des Amts für Be-
rufsbildung mit dem Gewerbe-
verband Zug und demBIZZug.

Kürzlich fand der Anlass
zum sechsten Mal statt. Rund
20 Betriebe buchten einen so-
genannten«Marktstand» inder
AuladesGewerblich-industriel-
len Bildungszentrums Zug

(GIBZ), um ihren Betrieb und
ihren Lehrberuf vorzustellen.
Die rund 50 Jugendlichen leg-
ten nach kurzer Angewöh-
nungszeit ihre Scheu ab, gingen
auf die anwesendenBerufsbild-
ner zu, löcherten siemit Fragen
und präsentierten ihnen ihre
Bewerbungsdossiers.Nicht sel-
ten mit Erfolg. Die 16-jährige
Feven Fesehaye aus Cham, die
Gipserin werden möchte, be-
kam direkt eine Zusage für ein
Schnupperpraktikum. Auf der
anderen Seite nahm Piragalat-
han Suntharalingam, Ausbil-
dungsverantwortlicher imPfle-
gezentrumLuegeten inMenzin-
gen, nicht weniger als acht
Dossiersmit nachHause,wobei

er zwei bis drei Jugendlichen
guteChancen auf einenAusbil-
dungsplatz einräumt.

Wertvolle
Kontakteknüpfen
Mit dabei am Lehrstellenmarkt
warauchEberhardZehndervon
dergleichnamigenMetallbaufir-
ma in Zug. Er habe hier vor drei
Jahren einen EBA-Lernenden
rekrutiert, der jetzt bei ihm die
verkürzteLehrealsMetallbauer
EFZ «angehängt» habe. Roger
Augsburger,LeiterAusbildungs-
beratung beim Amt für Berufs-
bildung, zeigte sich im An-
schluss an die Veranstaltung
ausserordentlich zufrieden.
«Die Rückmeldungen haben

uns aufgezeigt, dass fast alle
Teilnehmenden, Jugendliche
wie auchLehrbetriebsvertreter,
wertvolle Kontakte knüpfen
konnten und mit einem guten
Gefühl nach Hause gingen.»
WieerfolgreichderAnlasswirk-
lich war, werde sich allerdings
erst im Lauf der nächsten Wo-
chen undMonate zeigen. Karin
Landtwing vom BIZ ist zuver-
sichtlich: «Wir haben uns für
denAbendkein zahlenmässiges
Ziel gesetzt. Aberwenn sich da-
raus auch nur ein Lehrvertrags-
abschluss ergibt, hat sich der
Aufwand bereits gelohnt.»

Für den Zuger Lehrstellen-
markt: Daniel Schwab

Eberhard Zehnder im Austauschmit einem interessierten Jugendlichen. Bild: PD

Wasserschaden
ist behoben
Oberägeri Am 25. Juli 2021
wurde das unterste Stockwerk
im Zentrum Breiten über-
schwemmt. Es entstand ein
Sachschaden von rund
400000 Franken, glücklicher-
weise jedoch kein Personen-
schaden Verschiedene Hand-
werksbetriebe, die meisten aus
dem Ägerital, haben ganze
Arbeit geleistet unddieSchäden
repariert. Der Terminplan war
anspruchsvoll, konnte jedoch
eingehalten werden. Als Erstes
sticht der neue Bodenbelag im
frischen Holz-Look ins Auge.
DerFlurwurdeneuverputztund
mit modernen Farben wurden
ruhige Akzente gesetzt. Sämtli-
che Lampen im Flur sind durch
moderne LED-Beleuchtungs-
körper ersetztworden.Auchdie
Bodenbeläge in den Zimmern
sindneu.DieWändewurdenge-
strichenundebenfallsmit Farb-
akzentengestaltet.Alle Schrän-
keundTürenwurdendurchden
Schreiner überprüft undwonö-
tig instandgestellt.DasGleiche
gilt für dieHausinstallationen.

Auf der am 25. Juli über-
schwemmten Ebene befindet
sich die Hauskapelle, die eben-
falls inMitleidenschaft gezogen
wurde. Auch diese wurde auf-
wendig renoviert. Nach Rück-
sprache mit Diakon Urs Stierli
und reformierte Pfarrer Edlef
Bandixenwurdengestalterische
Anpassungen vorgenommen.
DieHauskapelle erstrahlt recht-
zeitig aufdenFrühling inneuem
Glanz. Die frisch renovierte
Ebene ist somit bereit, neueBe-
wohnerinnen und Bewohner
aufzunehmen.

Neugibt esAngebote
fürkurzeZeit
Rechtzeitig zur Wiedereröff-
nung hat das Zentrum Breiten
auch ein neues Angebot: Kurz-
zeit-Aufenthalte. Dabei geht es
darum, Personen mit besonde-
renBedürfnissen für kurzeZeit,
etwa einen oder mehrere Tage,
zu betreuen. Das Angebot rich-
tet sich an Personen, die Pflege
undBetreuung nach einemSpi-
talaufenthalt oder Ähnlichem
benötigen. Dies bedeutet für
Angehörige eine willkommene
und oft gewünschte Entlastung
für eine beschränkte Zeit.

Der Alltag wird mit ab-
wechslungsreichen Aktivitäten
wie Ausflügen, Essen, Singen,
Gesellschaftsspielen, Spazier-
gängensowieRuhepausennach
persönlichemBedürfnis gestal-
tet. Das Zentrum Breiten bietet
einen wunderbaren Lebens-
raum. In familiärerAtmosphäre
undgeselligemBeisammensein
können Personenmit besonde-
ren Bedürfnissen neue Kraft
schöpfen.

Für die Gemeinde Oberägeri:
Matthias Meier

Die vom Schaden betroffenen
Zimmer wurden renoviert und
sind wieder verfügbar. Bild: PD
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Vereine/Verbände:
Tipps und Tricks

Ihre redaktionellen Beiträge sind
uns sehr willkommen. Wir neh-
men gerne diverse Erlebnisbe-
richte nach Veranstaltungen,
Generalversammlungen oder
Reisen entgegen, weisen in die-
ser Rubrik allerdings nicht auf
kommende Anlässe hin. Viel-
leicht helfen Ihnen unsere Tipps
und Tricks beim Schreiben Ihrer
Beiträge weiter:

FassenSie sich kurz.DieDevise
«weniger istmehr» trifft auch auf
dieseRubrik zu.Wir drucken Tex-
te von maximal 3500 Zeichen
(inklusive Leerschläge) ab.
Schreiben Sie das Wichtigste
zuerst. Ein chronologischer Auf-
bau ist gerade bei Berichten
über Veranstaltungen nicht ideal.
Haben Sie auch Mut zur Lücke.
Das Mittagsmenü oder die Ab-
fahrtszeit der Vereinsreise wer-
den nicht alle Leser brennend
interessieren.
Es gibt keine Frauen und keine
Herren – gefragt sind Vor- und
Nachnamen.
Gewinnen Sie Distanz. Texte in
der Wir-Form wirken generell
weniger professionell.
Stellen Sie die W-Fragen: Wer?
Was? Wo? Wann? Wie? Warum?
FindenSie die Antworten imText,
haben Sie gute Arbeit geleistet.
PrüfenSieNamenundFunktio-
nen. Bei den Bildern halten Sie
klar fest, wer auf demFoto zu se-
hen ist (Ausnahmen sind grosse
Gruppen).

luzernerzeitung.ch

Folgen Sie uns
auf Instagram.

Jetzt unverbindlich anmelden:
luzernerzeitung.ch/newsletter

Super für
Wissenshungrige:
Unser News-
Lieferdienst.

Cham

Damit die Züge auch künftig sicher und pünkt-
lich verkehren können, führt die SBB Unter-
haltsarbeiten am Schienennetz durch. Die
Bauarbeiten verursachen unvermeidlich Lärm.
Wir bemühen uns, diesen auf ein Minimum zu
beschränken.

Vorgesehene Nachtarbeiten:
28.03.2022 bis 29.03.2022

Wir bitten Sie um Verständnis.

Kontakt:
Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur
Verfügbarkeit und Unterhalt Region Süd
Via Pedemonte 7
6500 Bellinzona
ub.bellinzona@sbb.ch

Weitere Informationen:
wwwwww..ssbbbb..cchh//uunntteerrhhaalltt


