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Großes Cousinen- und Cousin-Treffen in Altenmarkt
Aus der Ehe der Trachtenschneiderin Barbara und demRadlmacherbauer Rupert Mooslechner ent-
standen 13 Kinder. Diese 13 Kinder wiederum vergrößerten die Familie um 52 Enkelkinder. 42 von ih-
nen trafen sich vor zwei Wochen zumgroßen Cousinen- und Cousin-Treffen im Altenmarkter Gast-
hof Schartner. Sie kamen aus ganzÖsterreich, Deutschland undHolland angereist. Natürlich gab es
dabei viel zu erzählen, gab es doch das letzte derartige Treffen vormittlerweile 18 Jahren. BILD: BRINEK

Technik-Stars werden gesucht

ST. JOHANN. Eltern und Jugendli-
che sind oft nicht ausreichend
über die Ausbildungsmöglichkei-
ten im technischen Bereich infor-
miert. Um das zu ändern hob die
Sparte Industrie der Wirtschafts-
kammer Salzburg vor über einem
Jahrzehnt die „i-Star“-Berufsin-
fomesse aus der Taufe.

Im St. Johanner Kultur- und
Kongresshaus am Dom ging am
Dienstag die neunte Pongauer
Auflage über die Bühne. Knappe
500 Schüler aus den Hauptschu-
len, Neuen Mittelschulen und
den Polytechnischen Schulen
nutzten die Gelegenheit, sich
über technische Lehrberufe im
Bezirk zu informieren. Das Lehr-
stellenangebot ist groß, die Be-
rufsaussichten prächtig. Große
und mittelständische Unterneh-
men wie Liebherr, Atomic, Euro-
funk Kappacher, Eisenwerk Sul-
zau, Amari und zahlreiche ande-
re Betriebe stellten ihre Lehrbe-
rufe vor.

Die Informationen waren um-
fassend und beschränkten sich
nicht auf die reine Präsentation
des jeweiligen Berufes. Die Perso-

„i-star“ –Mit Lehre zum Erfolg: Unter diesemMotto ging die neunte Pongauer Auflage der
Berufsinfomesse für technische Berufe über die Bühne. Knappe 500 Schüler warenmit dabei.

nalchefs gaben den Schülern bei-
spielsweise auch Hinweise und
Ratschläge, wie man erfolgreiche
Bewerbungsunterlagen verfasst
bzw. wie man bei einem Vorstel-
lungsgespräch einen guten Ein-
druck hinterlässt. Zudem berich-
teten Lehrlinge über ihre bisheri-
gen Berufserfahrungen. Ein be-
sonderes Augenmerk galt den

Mädchen. Sie sollen durch i-star
ihre Berufsperspektiven erwei-
tern und durch die Förderpro-
gramme des AMS ermutigt wer-
den, in nicht traditionellen Mäd-
chenberufen Fuß zu fassen.
Ebenso wird über „Lehre mit Ma-
tura“ informiert. Am Abend gab
es noch zusätzliche Informatio-
nen für die Eltern.

Für die Organisation hauptver-
antwortlich zeichnete Regina
Nussbaumer von der Wirt-
schaftskammer Bezirksstelle
Pongau. Sie verwies auch auf den
„Talente-Check“, der in der wifi
in Salzburg angeboten wird. Hier
sollen die Stärken der Jugendli-
chen erkannt und so Berufsmög-
lichkeiten aufgezeigt werden. bri

Erholungam
Arbeitsmarkt
PONGAU. Im September setzte
sich die leichte Entspannung
am Pongauer Arbeitsmarkt
fort. Die gebremsten Zuwäch-
se in die Arbeitslosigkeit, die
Zunahme der Beschäftungs-
verhältnisse sind Anzeichen
einer leichten Konjunkturver-
besserung. In der Warenher-
stellung/Produktion setzte
sich der Abbau der Arbeitslo-
sigkeit nach 5,2% im August
nun im September mit minus
24,2% deutlich fort, so die Be-
wertung vom Leiter des Ar-
beitsmarktservice Bischofs-
hofen Thomas Burgstaller. In
Summe waren Ende Septem-
ber pongauweit 2336 Personen
auf Arbeitssuche, um 0,7 %
weniger als vor einem Jahr.

Großer Andrang
bei den Infostän-
den der einzelnen
Betriebe.

BILD: BRINEK


