
20 STADT/REGION OLTEN OLTNER TAGBLATT
FREITAG, 5. JULI 2019

INSERAT

Kürzlich hatten über 300 Lernende aus
dem zweiten Lehrjahr der Gesundheit-
lich-Sozialen Berufsfachschule die Mög-
lichkeit, einen Blick in ihre berufliche
und persönliche Zukunft zu werfen.
Die Zukunftstage am Berufsbildungs-
zentrum Olten sollten den Lernenden
der beruflichen Grundbildung die Gele-
genheit geben, möglichst viele Möglich-
keiten und Chancen für ihre Zukunft zu
entdecken und sich in der direkten Be-
gegnung mit Anbietern oder Vorbildern
informieren zu können. Zudem konn-
ten Arbeitgeber und Anbieter von Aus-
und Weiterbildungsangeboten sowie
von Sprach- und Auslandsaufenthalten
und Sozialeinsätzen ihre Produkte bei
dieser Gelegenheit bewerben, um
Nachwuchsprobleme zu bekämpfen
und motivierte junge Menschen zu re-
krutieren. Dies stärkt sowohl die Bran-
che als auch die Lernortskooperation.

In über 100 Vorträgen, Workshops
und an einigen Ständen von Anbietern
aus der ganzen Deutschschweiz konn-
ten die angehenden Assistentinnen/As-
sistenten Gesundheit und Soziales,
Fachfrauen/-männer Gesundheit,
Fachfrauen/-männer Betreuung sowie
Dentalassistent/-innen und medizini-
sche Praxisassistent/-innen ihre Per-

spektiven auf die Zukunft erweitern.
Die Palette der Angebote war dabei
breit: Von der Auftrittskompetenz bei
Bewerbungsgesprächen über Infos zu
berufsfeldbezogenen Aus- und Weiter-
bildungen und Sozialeinsätzen im In-
und Ausland bis hin zur musikalischen
Aktivierung von beeinträchtigten oder
betagten Menschen war alles zu fin-
den.

Solothurner Spitäler AG vor Ort
Die enge Lernortskooperation der

Berufsfachschule mit der Solothurner
Spitäler AG führte dazu, dass deren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne
bereit waren, den Lernenden in praxis-
nahen Vorträgen aufzuzeigen, welche
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
sie im Berufsfeld Gesundheit haben.
Dabei scheuten sie keinen Aufwand.
Michael Gundlach und Stéphanie Hohl
vom Rettungsdienst fuhren beispiels-
weise gar mit dem Rettungswagen vor,
um die Lernenden für ihren Beruf und
ihre Berufung zu begeistern. Sie zeig-
ten ihnen auf, was die Aufgaben und
Herausforderungen eines Rettungssani-
täters sind – in der Hoffnung, beim ei-
nen oder anderen Lernenden das Feu-
er zu entfachen und so den Nachwuchs

für diesen anspruchsvollen Beruf si-
chern zu können.

Um das innere Feuer ging es auch an
der Abschlussveranstaltung der Zu-
kunftstage in der Cafeteria Sansibar der
Gesundheitlich-Sozialen Berufsfachschu-
le. Dabei erzählten der ehemalige Ler-
nende Fabian Schwaller, heute Sozialpä-
dagoge in der Stiftung Schmelzi in Gren-
chen, sowie die ehemalige Lernende Su-
sanne Hirschi, heute Lehrperson an der
Höheren Fachschule Pflege, von ihrem
Werdegang. Aus anfänglicher Neugierde
sei mit der Zeit Faszination für den eige-
nen Beruf geworden. Dabei zeigten sie
auf, wie die Freude an der Arbeit in der
Sinnhaftigkeit begründet liegt und dass
es wichtig ist, bei der Wahl des Berufs die
Augen offen zu halten und auf den eige-
nen Bauch zu hören.

Die diesjährige Durchführung der Zu-
kunftstage war ein voller Erfolg. So ga-
ben in der abschliessenden Online-Um-
frage 75 Prozent der Lernenden an,
nach den Zukunftstagen neue Ideen
oder gar neue Pläne für die Zukunft zu
haben. Oder wie eine Lernende auf ei-
nem selber gestalteten Plakat festhielt:
«Weisheit ist, sich jetzt für das zu ent-
scheiden, was einen später glücklich
macht.» (MGT)

Schüler wagen Blick nach vorne
Olten Die Zukunftstage der Gesundheitlich-Sozialen Berufsfachschule fanden kürzlich statt

Fabian Schwaller von der Stiftung Schmelzi Grenchen bei seiner Ansprache an die Lernenden der Berufsfachschule. ZVG/BBZ OLTEN

Kürzlich fand der Schulschlussapéro
der Gemeinde Wangen bei Olten statt.
Die Ressortchefin Bildung, Yvonne
Majnarić, begrüsste die Lehrerinnen,
Lehrer, weitere Mitarbeitende und
Gäste. In ihrer erfrischenden Rede
dankte sie für die grossartige Arbeit
zum Wohle aller Schülerinnen und
Schüler. Dabei ist zu erwähnen, dass
praktisch alle Kinder und Jugendli-
chen bereits eine sinnvolle Anschluss-
lösung gefunden haben, sei es in
Form einer Lehrstelle oder einer wei-
terführenden Schule.

Vor der Eröffnung des vom Café M
angebotenen Apéro riche erfolgten
die Ehrungen und Verabschiedungen
durch den Gesamtschulleiter Remo
Rossi und den Sek-I-Stufenleiter Phi-
lipp Altermatt. Er wird ab dem nächs-
ten Schuljahr die Standortleitung des
Schulhauses Hinterbüel übernehmen.
Dabei wurden die Lehrpersonen De-
nise Frankiny, Petra Ess (beide 10 Jah-
re), Anne-Katrin Koch (15) und Mar-
grit Bazan (30) für ihre Treue zu Wan-

gen bei Olten geehrt. Kantonale Jubi-
läen konnten Jennifer Fischer (15 Jah-
re), Pascal Erlachner (15; alle in Wan-
gen), Marion Zwikirsch, Cornelia
Würgler (20), Katrin Ludäscher (20;
alle in Wangen) und Hannes Lehmann
(25) feiern.

Verabschiedungen von Lehrerinnen
Auch diverse Verabschiedungen

gab es. Derzeit steht in Wangen bei
Olten vor allem die langjährige Sek-I-
Lehrerin, Barbara Stäubli, im Mittel-
punkt. 33 Jahre lang hat sie erfolg-
reich im Kanton unterrichtet, 21 da-
von in Wangen bei Olten. Dabei hat
sie stets sehr viel Herzblut in die Zu-
kunft der Schülerinnen und Schüler
investiert und oft gerade auch leis-
tungsschwächeren Jugendlichen zu
einer aussichtsreichen Laufbahn ver-
holfen.

Auch die Primarlehrerin Barbara
Weber, welche 19 Jahre in der Ge-
meinde unterrichtet hat, sowie Mari-
on Zwikirsch, nach 7 Jahren an der
Sek I, werden die Schulen verlassen.
Sie bleiben der Gemeinde ebenfalls
als geschätzte Lehrerinnen in Erinne-
rung. Beim Apéro riche konnte dann
noch über die Highlights der vergan-
genen Monate diskutiert und unge-
zwungen über die bevorstehenden
Ferien gesprochen werden. (MGT)

Schulschlussfeier mit
diversen Ehrungen
Wangen bei Olten Im Café
M des Alterszentrums
Marienheim wurde der
erfolgreiche Schuljahres-
abschluss gefeiert.

Von links: Philipp Altermatt, Standortleiter Hinterbüel, Ressortchefin Bildung
Yvonne Majnarić, die Lehrerinnen Barbara Weber, Marion Zwikirsch, Margrit Bazan,
Cornelia Würgler, Katrin Ludäscher sowie Gesamtschulleiter Remo Rossi. ZVG


