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Sicherheit am Arbeitsplatz 

Der zzzz. Sicherheitskoffer wurde ausgeliefert 
Die Abgabe eines Sicherheits-
koffers zeigt Wirkung. 

Es ist eine erfolgreiche Story, der Si-
cherheitskoffer für alle Lernenden 
und Beschäftigten in der Fleisch-
branche. Erfreulicherweise gab es in 
den letzten fünf Jahren einen jähr-
lichen Rückgang von Stich- und 
Schnittverletzungen von 7 Prozent. 
Dies hat sicherlich auch unter an-
derem mit dem Inhalt des Sicher-
heitskoffers und der Anwendung 
sowie dem korrektem Einsatz der 
persönlichen Schutzausrüstung 
(PSA) zu tun. 

Ein grosser Dank gebührt aber 
auch allen Patrons, Lehrlings- und 
Ausbildungsverantwortlichen und 
den Lernenden. Täglich seid ihr alle 
bestrebt, die Schutzausrüstung kor-
rekt anzuwenden und so schlim-

Der Lernende Tön Staubli und sein Lehrmeister Enrico Buffoni, Metzgerei 
Buffoni AG in Innau (ZH). (Bild: zVg) 

meren Verletzungen vorzubeugen! 
«Safe at work»mit dem Ziel «Unfäl-
leverhüten -Leben retten» hat auch 
für die Fleischwirtschaft Interessan-
tes unter rvww.safeatwork.ch/de/ 
branchen/fleischwirt-
schaft-und-metzgerei online! 

Dank grosszügiger Unterstüt-
zungder unten aufgeführten Spon-
soren sind diese präventiven Mass-
nahmen wie der Sicherheitskoffer 
erst möglich. 

~5o Franken 
Unser Sozialpartner Metzgereiper-
sonalverband MPV unterstützt seit 
vielen Jahren zudem die Kampagne 
mit Erstattung der Kosten von 150 
Franken bei Mitgliedschaft des neu-
en Lernenden. Dansian Speck, 
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SwissSkills 

Spielerisch den Traumjob finden 
Mit einem neuen Gesellschafts-
spiel soll ]ugendlichen die Be-
rufswahl erleichtert werden. 

Dabei begeben sich die zwei bis 
fünf Mitspieler auf eine span-
nende Entdeckungsreise zu 
ihren individuellen Talenten 

und Fähigkeiten. 

Manche wissen es schon von klein 
auf: Sie wollen Polizist, Lehrer oder 
Fleischfachmann werden. Andere 
wiederum haben keine Ahnung, als 
was sie einmal arbeiten sollen, und 
manch einer muss schweren Her-
zens feststellen, dass sein Traum-
beruf leider ein unerreichbarer 
Traum bleiben wird. Sich in der 
Vielfalt der Berufswelt zu orientie-
ren und herauszufinden, welcher 
Beruf wirklich zu einem passt, kann 
zuweilen eine schwierige und an-
strengendeAngelegenheit sein. Die 
meisten Teenager können sich wohl 
spannendere Freizeitbeschäftigun-
genvorstellen. 

Stärken erkennen 
Ein Instrument, das bei der Berufs-
wahl hilft und bei dem auch der 
Spass nicht zu kurz kommt, ist die 
Familienbox «Swiss Skills Mission 

«Swiss Skills Mission Futuren richtet sich an Jugendliche, deren Eltern und 
Vertrauenspersonen. (Bild: db) 

Future».Dabei begeben sich die Ju-
gendlichen mit ihren Eltern spiele-
risch auf eine Entdeckungsreise zu 
ihrem eigenen Potenzial. Durch den 
Austausch im vertrauten Umfeld 
können sie ihre Stärken erkennen 
und dabei persönliche Stärkeprofile 
erstellen. 

Es geht zum Mars 
Bei «Swiss Skills Mission Future» 
treten zwei bis fiünf Spieler (das 

Mindestalter beträgt übrigens zwölf 
Jahre) gemeinsam gegen das Spiel 
an. 

Die Rahmenhandlung ist ein be-
mannter Flug zum Mars. Doch nur 
wenn das Team die verschiedenen 
Aufgaben dieser Mission den Crew-
mitgliedernmit der richtigen Stärke 
zuordnet, darf es würfeln und 
kommt so (mit etwas Glück) mit der 
Raketenspielfigur näher in Richtung 
Mars. 

Mission Me 
Durch dieses Spiel können sich die 
Jugendlichen einen ersten Über-
blick über die verschiedenen Stär-
ken, die es gibt, verschaffen. Wenn 
die Marsmission beendet ist, wird 
online ein Fragebogen ausgefüllt 
und ansctiliessend isi es Zeit für die 
Mission Me. Dort geht es dann dar-
um, die eigenen Fähigkeiten und 
Talente als auch diejenigen der Mit-
spielerbesser kennen zulernen. 

Mission Career 
Zuletzt folgt die Mission Cazeer. 
Hierbei wird der Fokus auf den Um-
gangmit den individuellen Stärken 
und deren Nutzen für die Berufs-
wahl gelegt. 

Eine Erweiterung des erFolg-
reichen Stärkeprofils 
«Swiss Skills Mission Future» ist 
eine Weiterentwicklung und Erwei-
terungdes erfolgreichen Stärkepro-
fils, mit dem in den letzten drei Jah-
ren über 120000 Jugendliche eine 
hilfreiche Grundlage für die nächs-
ten Schritte in der Berufswahl er-
halten haben. Die Box kann bei 
swiss-skills.ch/missionfuture zum 
Preis von 20 Franken (exklusive Ver-
sandkosten) bestellt werden. db 


