3. WAM (Wörrstädter Ausbildungsmesse)
Die 3. Wörrstädter Ausbildungsmesse platzt
aus allen Nähten.
Zahlreiche Austeller durften die 3
weiterführenden Schulen (Georg-ForsterGesamtschule, Erich-Kästner Realschule Plus
und Rheingrafen Realschule plus
/Fachoberschule) am 25.01.2018 in den
Gebäuden der Erich-Kästner-Realschule Plus
und der Georg-Forster-Gesamtschule
begrüßen. Nur die Bundeswehr – wollte auf
eigenem Wunsch im großen Messebus
draußen bleiben. Der Verbandsbürgermeister Conrad, und die Schulleitungen der Schulen begrüßten
die Anwesenden sehr herzlich und freuten sich über die zahlreiche Teilnahme.
Insgesamt waren fast 60 Betriebe, Institutionen, Akademien und Schulen vertreten. Nach einem
genau ausgeklügelten Plan konnte die Organisationsleitung die Teilnehmer platzieren. Es gab den
Bereich Schulen, den Bereich Technik und Wirtschaft, aber auch einen kaufmännischen Bereich
sowie den Bereich Gesundheit.
Die Messe wurde vor 3 Jahren ins Leben gerufen, denn die Initiatoren hatten verschiedene
Absichten:
1. Die Kooperationen zwischen den Weiterführenden Schulen sollte gestärkt werden.
2. Die Kooperation zwischen den Schulen und den Ausbildungsbetrieben sowie Institutionen
sollte stärker verzahnt werden.
3. Der Kontakt mit der Wirtschaft sollte intensiviert werden. Die Schulen wollen aus „Ihrem
Elfenbeinturm“ heraustreten und den Entwicklungen der Wirtschaft Rechnung tragen.
4. Wörrstadt hat eine ganze Menge zu bieten. Eine Ausbildungsmesse hat bisher gefehlt und ist
eine sehr gute Ergänzung zur Messe in Alzey oder Mainz. Der Wirtschaftsstandort Wörrstadt
wird so weiter gestärkt.
Die Messe war sehr gut besucht! Erste Befragungen ergaben, dass das Konzept voll angenommen
wird und dass die Organisation insgesamt hervorragend war.
Für die Schüler und für deren Eltern bietet diese alljährlich im Januar stattfindende Messe eine sehr
gute Gelegenheit sich breit zu informieren. Was macht man nach der Berufsreife, nach dem
Realschulabschluss oder nach dem Abitur? Dieser Nachmittag hat vielleicht einige Antworten
gegeben oder hat geholfen, dass man als Schüler bestimmte Berufsbilder ausschließen kann, weil
vielleicht Vorstellung und Realität zwei verschiedene Dinge sind. Eine Befragung der Agentur für
Arbeit ergab, dass gerade im Bereich Alzey-Worms sehr viele Stellen noch nicht besetzt sind und dass
einige Handwerksbetriebe händeringend Auszubildende suchen! Im Sommer 2018 sind im Bereich
Alzey-Worms 767 Ausbildungsstellen unbesetzt! Im Bereich Mainz, Bingen,Alzey-Worms sind es
insgesamt fast 2000 Stellen, die noch nicht besetzt sind.

An dieser Stelle möchten wir uns bei den vielen Helfern, Jobfüxen, Lehrern und Schülern bedanken,
ohne die die Durchführung einer solchen Messe unmöglich wäre. Denn schließlich sind wir keine
Eventmanager!

