Boys Day 2010
Männer werden Automechaniker, Frauen Krankenschwester. Das ist kein Klischee, sondern
oft Realität. Wenige junge Männer ergreifen den Beruf des Kindergartenpädagogen, Lehrers
oder Pflegers. Oft, weil sie zu wenig über Alternativen informiert sind!
Erweiterung der Berufschancen
Dabei kann es für viele männliche Jugendliche eine (Job)Chance sein, wenn sie einen Beruf
im Sozialbereich anstreben. Denn diese Arbeitsplätze sind sicher und Männer werden dort
richtig gebraucht und sehr geschätzt. Berufe im Sozialbereich bieten Männern die Möglichkeit mit Menschen statt mit Maschinen zu arbeiten, ihre Stärken einzusetzen und vielleicht
ein Leben ein wenig Abseits der traditionellen Rollenbilder zu führen.
boys day am 10. Juli 2010
Am Aktionstag können Jungs und junge Männer sich einmal ganz unverbindlich die für sie
„untypischen“ Berufe anschauen und herausfinden, was diese Berufe zu bieten haben!
Jungs haben die Möglichkeit mit Menschen zu reden die diese Pflege- und Erziehungsberufe
ausüben. Sie können alle Fragen stellen und bekommen Informationen aus erster Hand.
Außerdem kann es für das Rollenbild eines Jungen ganz wichtig sein, wenn er bemerkt,
dass er sein Selbstverständnis als Mann erweitern kann und nicht immer der „Harte“ sein
muss. Typisch männlich / typisch weiblich stimmt ja vielleicht gar nicht?!
Wer organisiert den boys day?
Auftraggeber dieser Initiative ist das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. Umgesetzt wird der boys day in Vorarlberg von der Jungen Kirche.
Wo gibt es Schnupperstellen?
Den jungen Männern stehen am 1. Juli 2010 in ganz Vorarlberg verteilt 55 Schnupperstellen
in Volksschulen, 47 Schnupperstellen in Kindergärten, 26 Stellen in Alters- und Pflegeheimen sowie 29 Schnupperplätze in den Werkstätten der Lebenshilfe zur Verfügung.
Der boys day und die Schule
Sicher gibt es an eurer Schule junge Burschen für die der Schnuppertag interessant ist! Denen es gut tut, etwas anderes auszuprobieren oder anzudenken, die vielleicht bereits auf
Jobsuche sind oder die sich einfach grundsätzlich für diese Berufe interessieren. Sprecht mit
ihnen über die Möglichkeiten und motiviert sie, sich am 1. Juli einen Tag lang auf die Erfahrung boys day einzulassen.
Anmeldungen per Email oder telefonisch, Anmeldeschluss ist der 10. Juni 2010.
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.junge-kirche-vorarlberg.at/boys day
boys day@kath-kirche-vorarlberg.at
Koordinatorin: Mag.a Christina Thanner
0680 3148131
Junge Kirche Vorarlberg
Bahnhofstr 13
6800 Feldkrich

