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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

kaum zu glauben … dass die Ausbildungsmesse Teltow-Fläming in diesem Jahr schon zum 20. 

Mal stattfindet! Damit ist sie älter als die meisten derjenigen Menschen, an die sie sich richtet … 

junge Leute auf der Suche nach der richtigen Ausbildung. Und das ist bekanntermaßen alles 

andere als leicht. Deshalb bin ich sehr froh, dass die Wirtschaftsjunioren Teltow-Fläming die 

Messe trotz der widrigen Pandemie-Umstände in zeitgemäßer Form auf die Beine gestellt haben. 

Seit vielen Jahren bin ich sehr gern Schirmherrin der Ausbildungsmesse und danke ihnen und 

allen Beteiligten sehr herzlich für ihr Engagement. 

Leider kann ausgerechnet die Jubiläumsmesse wieder nur virtuell stattfinden. Das macht sie aber 

nicht minder interessant. Schließlich geht es um Zukunftsfragen – um Ihre, um eure, um unsere 

Zukunft, um die des Landkreises Teltow-Fläming. Denn Fachkräfte sind auch bei uns gefragter 

denn je. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, in den vergangenen Jahren habt ihr, haben Sie, ein gutes 

Fundament für die Zukunft gelegt. Jetzt folgen die nächsten Bauabschnitte. Wie werden sie 

projektiert und umgesetzt? Mit einer fundierten Berufsausbildung oder einem umfangreichen 

Studium? Als Handwerker oder Ingenieurin? Im Landkreis Teltow-Fläming oder in der weiten Welt?  

Die wiederum hat sich durch das Corona-Virus gerade radikal verändert. Viele Pläne wurden 

durcheinandergebracht und unser aller Leben von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. 

Distanzunterricht oder Homeschooling haben alle Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern über die 

Maßen gefordert, und dennoch müssen jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Deshalb bin ich 

froh, dass Veranstaltungen wie die Ausbildungsmesse Teltow-Fläming trotz der widrigen 

Pandemie-Umstände Hilfe und Orientierung bieten. 

Gewiss sind eure und Ihre Vorstellungen von der Zukunft so vielfältig wie das Leben selbst. Dabei 

hängt es in erster Linie von einem selbst ab, ob nach der Schulzeit beim persönlichen Projekt 

Zukunft ein „Schuppen“, ein großes „Gebäude“ oder gar ein „Stadtteil“ entsteht … Dafür werden 

manche eine Ausbildung beginnen, andere ein Studium absolvieren, und nicht wenige wissen im 

Moment vielleicht noch nicht mal, welcher Weg der richtige für sie ist.  
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Deshalb möchte Mut machen. Dafür, sich auszuprobieren, das Werkzeug fest in die Hand zu 

nehmen und den Grundriss oder das Haus des Lebens selbst zu entwerfen oder zu bauen. 

Eines ist klar: Der Ausbildungsmarkt hat sich komplett verändert. Während die Generation der 

Mütter und Väter noch miterlebt hat, wie rar und gefragt jede einzelne Lehrstelle war, haben junge 

Leute von heute die Qual der Wahl. Ihnen stehen nicht nur alle Möglichkeiten offen, sondern sie 

werden auch dringend gebraucht! In Zeiten des demographischen Wandels und der Globalisierung 

liegt der Jugend die Welt zu Füßen. Allerorts sind Fachkräfte gefragt und werden umworben. Es 

stehen unendlich viele Türen offen, weil die Gesellschaft jeden und jede dringend braucht. Diesen 

Vorteil muss man einfach beim Schopfe packen!  

Deshalb werbe ich gern für die vielen Angebote der virtuellen AusBildungsMesse Teltow-Fläming, 

denn sie sorgt im Netz dafür, dass junge Leute und Unternehmen auch in diesen komplizierten 

Zeiten voneinander wissen oder zueinanderkommen. 

In diesem Sinne wünsche ich der 20. Ausbildungsmesse Teltow-Fläming viel Erfolg und danke 

allen, die sich in die Vorbereitung und Durchführung eingebracht haben. 

 

 

Kornelia Wehlan 


