
Der Gewerbeverein wirbt um seine Gunst 

Am 12. September 2017 fand für die Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe 

der MPS Schwyz ein besonderer Morgen statt; sie bekamen Besuch vom Gewerbever-

ein Schwyz. 

Der Gewerbeverein Schwyz zählt rund 250 

Aktivmitglieder aus 150 Branchen und ist 

somit laut Homepage der grösste Gewerbe-

verein im Kanton. Die Förderung der Berufs-

lehre liegt der Organisation besonders am 

Herzen. Was gibt es darum naheliegende-

res, als die jungen Berufsanwärterinnen und 

Berufsanwärter in der Schule zu besuchen? 

Dieser Anlass ist seit einigen Jahren fester 

Bestandteil des Terminkalenders der MPS 

Schwyz. Nun wurde das Angebot des Ge-

werbevereins erweitert. Wo den Lernen-

den bis anhin «nur» zwei Berufe vorge-

stellt wurden, gab es die Möglichkeit, vier 

Workshops à 45 Minuten zu besuchen. 

Diese konnten aus 13 Angeboten, in welchen 20 Berufe präsentiert wurden, ausgewählt 

werden. 

Lehrlinge im Mittelpunkt 

In den Workshops standen vor allem die Lehrlinge der Betriebe im Mittelpunkt. Sie berichte-

ten über ihre Erfahrungen im Alltag der Berufsausbildung. Dabei erfuhren die Zuhörerinnen 

und Zuhörer allerlei neues und zum Teil erstaunliches. Dass der Landschaftsgärtner wäh-

rend der Ausbildung beispielsweise mehr als 

150 lateinische Pflanzenbezeichnungen lernt 

und die Bäckerin für ihren Beruf nicht nur Krea-

tivität, sondern auch körperliche Fitness mit-

bringen sollte. Die Verantwortlichen gaben sich 

grosse Mühe, dem Publikum nicht nur Informa-

tionen, sondern bereits praktische Erfahrungen 

mitzugeben. Beim Heizungsinstallateur konnten 

die mehrheitlich männlichen Teilnehmer mit 

dem Schweissspiegel Bekanntschaft machen 

und erfuhren dabei, dass die Schweissnähte 

nun stabiler seien, als das Rohr selbst. Die 

Lernenden, die den Workshop des Bä-

ckers/Konditors besuchten, durften gar ihr ei-

genes Gebäck dekorieren und das Zimmer des 

Gärtners war voller Grünzeugs, das zum Teil noch Früchte trug. Zur Abrundung der Veran-

staltung war auch das Maurermobil vor Ort. Hier wurden die Jugendlichen dazu eingeladen, 

Hand anzulegen und auf dem Pausenplatz eine Mauer zu bauen. Als Highlight manchen 

Schülers durfte sogar mit einem kleinen Bagger herumgefahren werden. 

  

Die jungen Männer machen Bekanntschaft 

mit dem Schweissspiegel. 

 

Beim Workshop des Bäckers/Konditors 

durften die Schülerinnen und Schüler. 

.Lebkuchen dekorieren. 

 



Positives Echo 

Das Gastspiel des Gewerbevereines 

hat bei den Schülerinnen und Schülern 

Eindruck hinterlassen und so manchem 

wurde ein neues Fenster in die Berufs-

welt geöffnet. Aber auch das Echo der 

Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 

war durchaus positiv. Sie erhoffen sich, 

viele Schnupperlehrstifte anwerben zu 

können und so geeignete Lehrlinge für 

ihren Betrieb zu gewinnen. Und was 

gibt es schöneres, als wenn für das 

regionale Gewerbe gute einheimische 

Arbeitskräfte ausgebildet werden kön-

nen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Pausenplatz wurde eine kleine 

Mauer gebaut. 
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