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BRANDENBURG ft 
WILL DICH~ 

Hier hat Ausbildung Zukunft. 

0 

Ich weiß noch nicht, 
aber ich möchte gern 

eine Ausbildung in meiner 
Heimat machen! 

Meine Zukunft 
in meinem Verein 

#brandenburgwilldich 

Meine Zukunft in meinem Verein 

ist ein Initiative des Landesanglerverbandes Brandenburg e.V. 

Was steckt dahinter? 

"Den Jugendlichen soll über diese 
Plattform die Möglichkeit einer heimatnahen Ausbildung 
aufgezeigt werden" 

Was ist der Grund? 

"Viele Jugendliche verlassen das Land und somit 
ihre Heimat um eine Ausbildung zu beginnen. Das ist 
oft als nicht notwendig, da es in der näheren heimatlichen 
U g bung sehr attraktive Ausbildungsplätze gibt" 

"Ganz einfach, in diesem Flyer stehen die 
Internetadressen er einschlägigen Lehrstellenoörsen der 
Wirtschaftskammern des Landes Brandenburg, einfach 
einloggen,Region und Berufswunsch eingeben und los gehts" 

Warum machen wir das? 

"Wir möchten, dass möglichst viele Jugendliche in ihrem 
heimatlichen Umfeld bleiben können, eiterhin in ihrer 
gewohnten Umgebung ihrem Hobby nachgehen können, 
aber auch die Gemeinschaft und die Tradition stärken 
sowie dem Fachkräftemangel entgegen wirken" 

Fazit: auf gehts zu den attraktiven Ausbildurgsangeb0ten! 

Immer mit dem richtigen Biss - ✓-"'~-1/ __ s 
~_,,-

auch an die Ausbildungsplätze 
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