
Grußwort zur Einschreibefeier der Handwerkslehrlinge am 13.11.2019 in 

Niebüll 

 

Sehr geehrter Herr Christophersen, 

sehr geehrte Gäste, 

sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 

liebe neue Auszubildende! 

Ich darf Sie im Namen des Schulleiters der Beruflichen Schule in Niebüll, 

Herrn Brandt, sowie aller meiner Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich 

begrüßen! 

Ihnen liebe Ausbildungsanfänger, möchte ich auch herzlich gratulieren: 

Sie haben mit der Entscheidung, eine Berufsausbildung im Handwerk zu 

beginnen, eine gute Entscheidung getroffen.  

Das Handwerk ist in dieser Region seit vielen Jahren der größte und 

vielfältigste Anbieter von Ausbildungsplätzen: Von A wie 

Anlagenmechaniker bis Z wie Zimmermann ist alles dabei! 

Sie, liebe neuen Auszubildenden, haben es nun in der Hand, zu den 

Fachkräften zu werden, die die Betriebe und die Kunden in der Region 

dringend brauchen. Ausbildungsbetriebe und Berufsschule werden Sie 

dabei tatkräftig unterstützen. Aber dieses Ziel, Fachmann oder Fachfrau, 

Gesellin oder Gesellen zu werden, wird auch von Ihnen einiges 

abverlangen. Sie müssen sich schon ins Zeug legen. Sie werden Einsatz 

und Ausdauer zeigen müssen. Als Sportlehrer wähle ich gerne 

Vergleiche aus dem Sport: Auch Sportlerinnen und Sportler streben nach 

Anerkennung. Der Weg dorthin ist oft mühsam, erfordert viele 

Trainingseinheiten und Durchsetzungsvermögen. Was oft so leicht und 

mühelos aussieht, ist oft erst das Ergebnis langer und hartnäckiger 

Vorbereitung. In der praktischen beruflichen Bildung ist hier in der 

Region das Handwerk im doppelten Sinne der Meistermacher.  

Hier müssen Sie sich einer gründlichen Ausbildung in der beruflichen 

Praxis unterziehen und auch so manches Hindernis in der Berufstheorie 



bewältigen, bis Sie ans Ziel, für einige nur ein Zwischenziel, dem 

Gesellenbrief gelangen. Meisterinnen und Meister, 

Ausbildungsgesellinnen und Gesellen und die Lehrkräfte der Beruflichen 

Schule werden Ihnen bei der Verfolgung dieses Ziels helfen!  

Laufen, Springen und Werfen,  

sprich: Zuschneiden und Pressen, Kneten und Backen, Montieren und 

Demontieren, Malen und Lackieren, Mauern und Zimmern, Schneiden 

und Färben, Sägen und Hämmern, Trennen und Schweißen und was Sie 

sonst noch in Ihren Berufsbildern bewältigen sollen, müssen Sie selbst. 

Nutzen Sie das, was Ihnen AusbilderInnen und LehrerInnen mitgeben, 

schauen Sie dabei nicht nur gelegentlich genauer hin!  

Junge angehende HandwerkerInnen können auch, und hier 

widerspreche ich dem Dichter Saint-Exupery ausdrücklich, mit den 

Augen Wertvolles sehen und mitnehmen! 

Das Handwerk ist und bleibt in unserer regionalen Wirtschaft ein starker 

und leistungsfähiger Faktor. Als starker und vielseitiger 

Wirtschaftsbereich prägt und gestaltet es die Region. In der heutigen Zeit 

kommt für viele Gewerke ein bisher weniger beachteter Aspekt hinzu: 

Es sind Handwerksbetriebe, nicht nur im Baubereich, die für 

Energieeffizienz, Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit sorgen und 

damit nicht nur den Klimaschutz klar voranbringen können.  

Sie, liebe Auszubildenden, können bereits jetzt durch Ihren beruflichen 

Einsatz einen deutlichen Anteil dazu beitragen! Packen Sie es an! 

 

 

 

Niebüll, 13.11.2019 
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