Verbo rg e n e I nte resiän'trü6tke n
Girls'und Boys' Day:Jugendliche besuchen Jugendzentrum und Firma Echterhage
men die Siebt-Klässler der

Von Lisa Klaus

Hönnequellschule

.

ria Ouroumis. ,,Sie waren erst
mit mir im Rathaus und dann
haben dieJungs das Außenge-

lände vom Jugendzentrum

gereinigt", berichtet Ouroumis, die auch eine der Haupt-

Organisatoren des sechs-wöchigen Ferienprogramms im
Sommerist. ,,Chiara hat dann

für alle

Tasse.

Mittagessen

ge-

kocht", so Ouroumis weiter.
Auch für die Gastgeber ist
der Girls'und Boys' Daywich-

gen des technischen Zeichners und des Industrie- und die Tasse ,,nachbaute". DaZerspanungsmechanikers ge- nach durften sie auch selbst
sprochen wurde, durften die an dem Programm Hand anJugendlichen zunächst auf legen und eine Figur zeichPapier eine Tasse zeichnen. nen.
Z:um 76. Mal findet in dieDies war jedoch schwerer als

Darstellung einer

vier

pädagogische Arbeit von Ma-

Morgens um halb neun ging
es bei Echterhage los. Nachdem jeder sein Namensschild
erhalten hatte und über die Chiara kochte im Jugendzentrum für alle Mittagessen, nachdem die
Berufsbilder und Anforderun- Jugendlichen im Raihaus waren. . Foto: Klaus

gedacht, da hier kein normales Bild einer Tasse gefragt
war, sondern eine räumliche

für

Stunden einen Einblick in die

Wenn Mädchen
an Maschinen arbeiten und Jungen im Jugendzentrum aushelfen: lm Rahmen des bundesweiten 15. Girls' Days und 5. Boys'
Days besuchten sieben Mädchen
von der Hönnequellschule und
zwei Jungen von der Gesamtschule Werdohl die Firma Echterhage, während zwei Jungen
und ein Mädchen von der Hönnequellschule den Tag mit Maria
Ouroumis im Jugendzentrum
verbrachten.
NEUENRADE

fischer und selbstsicherer gestalten zu können.
Der Boys' Day, der in diesem
Jahr zum frinften Mal stattfindet, soll wie der Girls' Day die

tig.

,,So

kommen mehr poten-

tielle weibliche Auszubildende zu rurs ", erläutert Melanie

Richter, Assistentin der

Ge-

schäftsleitung. Bei Zerspanungstechniker Manuel Au-

mann lernten die Jugendli-

chen, wie ein Produkt an der
Fräsmaschine entsteht.,,Hier

erleben sie von der Zeich-

nung bis zur Produktion, wie
geschlechterspezifische Rol- ein Produkt entsteht. Weibli-

sem Jahr der Girls Day statt. lenverteilung in der Berufs- che Zerspanungstechniker
In fi.ir Mädchen klassisch un- welt aufbrechen undJungs in gibt es eigentlich so gut wie

typischen handwerklichen, hauptsächlich soziale Berufe gar keine", sagt Aumann.
natur- und ingenieürwissen- wie Erzieher oder KrankenFür Lisa-Marie haben'sich

Nachdem das geschaft war, schaftlichen- sowie IT-Beruschauten die Jugendlichen ei- fen können sich Mädchen ab

nem Konstrukteur über die der ftinften Klasse fiir einen
Schulter, während der mit ei- Tag bundesweit ausprobieren
nem Auto-CAD-Programm . - um so eventuell verborgene
(computer aided design - zu Talente und Interessen zlJ
deutsch: mithilfe eines Com- entdecken und dementspreputers erstellte Zeichnung) chend ihre Berufswahl spezi-

und

Gesundheitspfleger
schnuppern lassen. Trotzdem

die Erwartungen an den Tag

erftillt

,,Ich bin hier her ge-

haben sich in die Besucher- kommen, weil ich mich frir
gnrppe in der Firma Echter- das technische Zeichnen' am
hage zweiJungs geschlichen - Computer und die Maschinen

der Maschinen und Roboter interessiere.
wegen.

Im

Es hat

mir

Spaß

gemacht, alles einmal auszu-

Jugendzentrum beka- probieren."

