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»Sie sind unsere Zukunft«
Wirtschaftsinitiative und Partner organisieren vierten Ausbildungstag
in Holzminden
Höxter/Holzminden(WB). Die Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter (WIH) plant zusammen mit der
»Region plus X« sowie Weserpulsar im Kreis Holzminden den vierten Ausbildungsaktionstag. Beginn ist
am Freitag, 3. März, um 9 Uhr im energy Campus von Stiebel Eltron GmbH, Dr.-Stiebel-Straße 33 in
Holzminden.
Die Veranstaltung steht dieses Mal unter dem Motto »Sie sind unsere Zukunft« und richtet sich an Auszubildende
und Duale Studenten des aktuellen ersten Ausbildungsjahres. »In einzigartiger Weise wollen wir gemeinsam mit
ihnen zeigen, welch großartiges Potenzial unser Wirtschaftsraum zu bieten hat und welche interessanten
Perspektiven wir Nachwuchskräften aufzeigen können«, betont Mark Becker von der Wirtschaftsinitiative im
Kreis Höxter.
Becker erläutert weiter, dass die WIH mit seinen Partnern die Auszubildenden des ersten Lehrjahres am 3. März
bewusst im »beeindruckenden Energy Campus der Firma Stiebel Eltron« versammeln möchte: »Gemeinsam
wollen wir den angehenden Fachkräften aus mehr als 30 Ausbildungsberufen einen einmaligen
Ausbildungsauftakt bescheren, indem wir ihnen in einer großen Gemeinschaft dazu gratulieren, welch vielfältige
berufliche Chancen sich ihnen durch ihre Ausbildung in unserer Region bieten.«
Ein besonderes Erlebnis für alle Teilnehmer soll der Vortrag von Mahsa Amoudadashi, ehemalige Auszubildende
zur Hotelfachfrau und mittlerweile Wirtschaftspsychologin, werden. Sie soll die jungen Menschen mit Ihrem
Vortrag zum Thema »Wie aus Begeisterung Qualität wird« sicherlich begeistern. Mahsa Amoudadashi berichtet
über ihre Erfahrung aus der Perspektive einer Mitarbeiterin der Generation Y. Ihre Botschaft ist klar: Arbeitszeit
ist Lebenszeit – und die sollte niemand verschwenden. Ihre These lautet »Begeisterung ist ansteckend«.
Laut Veranstalter werden an diesem Tag viele Fragen zu unterschiedlichen Themen beantwortet: 1. Was erwartet
mein Arbeitgeber von mir? 2. Welchen Beitrag können wir selbst leisten, eine emotionale Bindung zum
Unternehmen zu schaffen? 3. Motivation und Selbstverantwortung – Faktoren für ein erfolgreiches
(Arbeits-)Leben. 4. Leidenschaft und Engagement – Grundlage für Spaß und Freude an der Arbeit.
»Mit unseren Aktivitäten zur Ausbildung qualifizierter Fachkräfte werden wir unseren erfolgreichen
Wirtschaftsraum weiterentwickeln, indem wir den Fokus der heimischen Schulabgänger stärker auf die
zahlreichen örtlichen Ausbildungsbetriebe aus Handwerk, Industrie und Handel sowie Verwaltung und die
regionalen Fachhochschulen lenken«, teilen die Verantwortlichen mit. Auf diese Weise gelänge es im Netzwerk,
dass immer mehr leistungsbereite und qualifizierte junge Menschen ihre berufliche Perspektive in der Region
suchen und finden.
Ziel soll es sein, auch aktuell unbesetzte Ausbildungsplätze zukünftig mit geeigneten Auszubildenden besetzen zu
können, da Angebot und Nachfrage durch direkte Kontakte optimal zusammengebracht werden. Insbesondere
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dem drohenden Fachkräftemangel durch die fortschreitende demografische Entwicklung wollen die Akteure
wirksam zur Stärkung begegnen. Interessierte Unternehmen sollten ihre Azubis bis spätestens Montag, 27.
Februar, verbindlich anmelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
Weitere Information erhalten Interessierte bei der Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter (WIH) auf der Homepage
www.wih-hx.de. Der Einlass inklusive eines kleinen Stehimbisses sind bereits für 8.30 Uhr vorgesehen. »Pro
Auszubildendem wird eine Kostenbeteiligung in Höhe von 20 Euro zuzüglich 19 Prozent erhoben«, betonen die
Initiatoren der Veranstaltung.
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