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Liebe neue Fachmänner und Fachfrauen Betreuung 

Liebe Angehörige 

Werte Gäste 

 

Ich begrüsse Sie ganz herzlich im Namen der Oda Soziales und lassen Sie mir die Freude für das 

Wortspiel – jetzt sitze mir alli o da und warten gespannt. Gespannt worauf? Vermutlich sind es nicht 

die Reden, vielleicht und schon eher die Kultureinlage – aber mit grösster Wahrscheinlichkeit ist es 

ihr wohlverdientes Abschlusszeugnis. Was Sie in den letzten Jahren geleistet haben ist ein 

grossartiger Erfolg, der sich in der heutigen Feier gipfelt. Doch wie war das vor ein paar Jahren?  

Welches waren die grössten Hürden, die Sie zu überwinden hatten?  

Erlauben Sie mir kurz einen Rückblick auf die vergangene Zeit. 

Sie haben ihre Schulkarriere beendet.  Und dann? Die allermeisten von Ihnen haben danach ein 

Praktikum begonnen. Haben Sie sich jemals die Frage gestellt, weshalb Sie für diese Lehre ein 

Praktikum machen mussten? Kennen Sie andere Lehren, bei denen das auch so ist? 

Die Nachfrage nach Lehrstellen für FABE K und FABE B ist viel grösser, als es überhaupt Lehrstellen 

gibt. So bin ich mir sicher, dass ihre allergrösste Hürde bis zum heutigen Tag, die Lehrstellensuche 

war. Danach folgten zwei oder drei sehr anstrengende Jahre. Tägliches Arbeiten, abgelöst von 

Schultagen, die mal zur Erholung dienten, aber auch wieder ihren Zoll forderten, wenn Prüfungen 

angesagt waren. Und zu guter Letzt auch ÜK’s, für die immer wieder Vorbereitungsarbeiten gemacht 

werden mussten. Da ich selber Kinder habe, weiss ich, dass dies alles auch erst die halbe Miete war. 

So gab es während der Lehrzeit auch Freunde, Sportkarrieren, der wichtige Ausgang nicht vergessen, 

vielleicht sogar die eigene Familie und und und. All dies stellte an Sie ebenso wichtige 

Anforderungen, wie die Lehrzeit an sich. Und nun sitzen Sie hier und haben auch die dritte grosse 

Hürde geschafft – nämlich die Abschlussprüfungen. Und was kommt jetzt? 

Alan Kay hat mal gesagt: Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selber 

gestaltet. Wie werden Sie diese gestalten? Gemäss Statistik werden in ein paar Jahren etwa die 

Hälfte von Ihnen einen anderen Beruf ausüben. Weshalb? Die Gesellschaft ist gerade auf Sie 

angewiesen. Sie, die nun professionelles Betreuen von Menschen gelernt haben. Wo kämen wir hin, 

wenn es Sie als Betreuungsprofis nicht gäbe? Alle Forderungen der Wirtschaft nach mehr 

Arbeitskräften, die Forderungen der Männer und Frauen am Frauenstreiktag liefen ins Leere, wenn 

nicht gerade Sie mithelfen würden, dass diese Forderungen auch erfüllt werden. Unsere Gesellschaft 

braucht Sie und ihre Fähigkeiten auf Kinder, Jugendliche und Menschen mit Beeinträchtigung 

zuzugehen und diese professionell, mit viel Hingabe zu Fördern und zu Betreuen. Es wäre schön, 

wenn Sie auch die grösste Hürde – nämlich im Beruf zu bleiben – packen und damit ihre und die 

Zukunft der Gesellschaft mitgestalten würden. 

Ich gebe Ihnen die besten Wünsche auf den Weg und für heute gratuliere ich Ihnen von ganzem 

Herzen für Ihr wohlverdientes Abschlusszeugnis. Lassen Sie sich feiern. 

 

 

Manuela Dalle Carbonare 

Präsidentin OdA Soziales 


