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TAG DER AUSBILDUNG – „MACH MIT“ 2012 IN OELDE
Ein vielfältiges Angebot an interessanten Berufsfeldern für 2.000 Schüler und Eltern aus der Region

Die drei Tage der Ausbildungsmesse
mach mit vom 11. bis 13. Mai 2012
sind für die Schülerinnen und Schüler
der 8. und 9. Klassen der Schulen aus
Oelde und Ennigerloh ein fester Be-
standteil der Berufsvorbereitung. Die
mach mit nimmt aber auch mit zwei
Elternabenden in Oelde und Enniger-
loh und dem Familientag am Samstag
die Eltern mit ins Boot. Bei der sieb-
ten Durchführung dieser Messe seit
ihrer Einführung im Landesgarten-
schaujahr 2001 präsentierten sich
Mitte Mai im Vier-Jahreszeiten-Park in
Oelde 59 Aussteller aus Industrie,
Handel und Gewerbe auf höchstem
Niveau. 

„Das Engagement der Unternehmen
ist außergewöhnlich. Das Produkt
mach mit hat sich etabliert und wird
in der Außendarstellung insbeson-
dere wegen seines breiten Spektrums
an Unternehmenspräsentationen, An-
geboten und Informationen rund um

die Praktika- und Ausbildungsplatzsu-
che geschätzt und durch eine profes-
sionelle Internetpräsenz gestärkt“,
meinte Klaus Liedtke, Mitarbeiter der
Stadt Oelde und Organisationsmit-
glied der ersten Stunde. 

Sehr positiv aufgenommen wurde die
Teilnahme von acht Unternehmen aus
Ennigerloh, von denen sich sechs zum
ersten Mal auf der mach mit präsen-
tierten. „Diese Form der interkommu-
nalen Zusammenarbeit ist ein Gewinn
für alle Beteiligten“, so Bürgermeister
Berthold Lülf aus Ennigerloh. 

Dass sich die Messe dynamisch wei-
terentwickelt, äußert sich außerdem
darin, dass zu den bewährten Ele-
menten neue Bausteine hinzugefügt
wurden. In diesem Jahr war es neben
einem ansprechenden Internetauf-
tritt, einer hochwertigen Farbbro-
schüre mit wertvollen Tipps und
Informationen zu den Ausstellern die

Durchführung des 1. Oelder Hoch-
schultages. Er war für die Oberstufen-
schüler der umliegenden Gymnasien
ins Leben gerufen worden und inhalt-
lich bestens geeignet, Lust auf For-
schung und Entwicklung zu machen
und verschiedene Studienmöglichkei-
ten vorzustellen. Erfahrungsberichte
von Studierenden, ihre vielfältigen
Einsatz- und Karrierechancen in den
Unternehmen und Antworten auf Fra-
gen rund um das Thema Anforderun-
gen, Studiengebühren und
Studienatmosphäre gaben zukünfti-
gen Studenten wertvolle Einblicke in
den Studienalltag in der Region. 

Am dritten Tag der mach mit fand
unter Beteiligung der heimischen
Wirtschaft, der Oelder Kindertages-
einrichtungen und weiterer Institutio-
nen das Forscherfest für die Kleinsten
statt. Es begeisterte mit kindgerech-
ten Angeboten im Hinblick auf die
Untersuchungs- und Experimentier-
freude der Kindergartenkinder und
ihrer größeren Geschwister. „Wir bie-
ten jungen Menschen eine Zukunft“,
meinte Oeldes Bürgermeister Karl-
Friedrich Knop und wies darauf hin,
dass die mach mit mittlererweile die
komplette Bildungskette in Oelde ab-
bildet, und zwar von den Tagesein-
richtungen bis hin zum Studium vor
Ort. 

Andrea Stahnke
Auszubildende informieren über Berufsbilder
und laden zum Ausprobieren ein.

Wie funktioniert eine Waage?, fragte sich diese
kleine Forscherin.


