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Für alle, die
bald ihren Sc
hulabschluss
in der Tasche
haben, aber
noch nicht so
genau wisse
n, wie es da
nach weiterg
hen soll, ist
eder Ausbildun
gstag bei de
Westerwald
n
Holztagen di
e perfekte G
genheit, sich
eleeinmal die ve
rschiedenste
Berufe anzusc
n
hauen.
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Bautischler, Bootsbauer, Bühnentischler, Böttcher, Bürsten- und Pinselmacher, Drechsler,
Fertighausmonteur, Fertigungsplaner, Flechtwerkgestalter, Holzbildhauer, Holzmechaniker,
Holzspielzeugmacher, Industriemeister Holz, Parkettleger, Restaurator, Rollladen- und
Sonnenschutzmechatroniker, Technischer Modellbauer, Schreiner / Tischler …

– Ausbildungstag
5. Mai 2012 in Herschbach / Oww.

n
In f o r m a t io
und Beratung
Hier gibt es jede Menge Informationen und
Beratung über die vielfältigen Chancen und
Möglichkeiten einer Karriere in der Holzund Fortwirtschaft. Egal, ob Du eher künstlerisch oder eher technisch interessiert bist
– das Material Holz bietet Entfaltungsmöglichkeiten in jedem Bereich.
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In f o b u s d
hwk Koblenz
Ein Highlight beim Ausbildungstag ist
der Info-Bus der Handwerkskammer
Koblenz: Eine „Ausbildungsberatung auf
vier Rädern“. Der HwK-Info-Bus ist mit
verschiedensten Anlagen zur HightechBearbeitung im Handwerk ausgestattet
und liefert so einen Ausschnitt des modernen Handwerks. Zudem bietet er in einer
Sitzecke die Möglichkeit, in entspannter
Atmosphäre über die Zukunftsplanung in
einem Handwerksberuf zu sprechen. Und
wer schon konkret eine Lehrstelle sucht,
kann via Internet mit wenigen Klicks in der
HwK-Lehrstellenbörse recherchieren.
(Fotos: HwK Koblenz)

Huf haus
Und wer es ganz genau wissen will,
geht zum Stand von HUF Haus: Hier gibt
es Informationen aus erster Hand. Ihr
könnt Euch mit Auszubildenden über ihre
Lehre unterhalten und erfahrt alles über die
unterschiedlichen Berufe. HUF Haus bildet
zur Zeit 51 Jugendliche zum Zimmerer,
Schreiner / Tischler oder Bauzeichner aus,
aber auch zum Industriekaufmann oder in
einer begleitenden Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten.
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Der Stand
von Landesforsten Rheinland-Pfalz
ist als Anlaufstelle für alle geeignet, die
lieber in der Natur arbeiten möchten.
Der Beruf des Forstwirts ist abwechslungsreich und interessant. Denn der Wald ist ein
komplexer und komplizierter Lebensraum
und eine anspruchsvolle Produktionsstätte.
Hier wird qualifiziertes Personal benötigt,
das viele unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen sollte: Verbundenheit mit
der Natur und Interesse an den natürlichen
Zusammenhängen, körperliche Fitness,
Freude am Arbeiten in der Natur, handwerkliches Geschick und technisches
Verständnis im Umgang mit Maschinen,
Organisationstalent u.v.m.

Viel Spaß bei den Westerwald Holztagen
und bei der Suche nach
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Deiner Zuk
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H o lz w ir ts c h a f t
www.westerwald-holztage.de/ausbildungstag.html

