PRESSEMITTEILUNG

ES WIRD WEITER GEBOGST.
Der BOGS TRAIL vom 22. September 2018 ist noch in lebendiger Erinnerung:
In, an und um die verschiedenen BOGSen tauchten die grossen und kleinen
Besucherinnen und Besucher — Kinder ab dem Kindergartenalter, aber auch
viele Jugendliche und Erwachsene — in die Berufswelt der Sarner (Lehr-)
Betriebe ein. Über 50 Berufsfelder galt es in der Aula Cher in Sarnen zu
entdecken. Neben dem Gestalten des eigenen BerufswahlBÖGSLI, wurden
zum Beispiel verschiedene Sehbeeinträchtigungen dank Spezial-Brillen
erlebt, Mini-Häuser betoniert, Bastelbögen gefaltet, selbst Pasta zubereitet
und vieles mehr.
«Die kleine Berufsausstellung für die Grossen unserer Zukunft»
geht in eine weitere Runde.
Ende Januar 2019 wurde — anlässlich der ersten GV des Trägervereins — eine
weitere Durchführung des BOGS TRAILs beschlossen: Am Samstag, 19. September 2020 «wird wieder gemeinsam die Zukunft geBOGSt», so Roli Scherer,
Präsident des Trägervereins. Auch bei der zweiten Auflage gehe es primär
darum, den Kleinen die verschiedenen Lehrberufe näher zu bringen. Nachdem
eine durchwegs positive Bilanz gezogen wurde und auch die verschiedenen
teilnehmenden Betriebe von einem grossen Erfolg sprachen, wurden die Rufe
nach einer weiteren Durchführung schnell lauter. «Wir haben jedoch bewusst
die GV abgewartet, um zu entscheiden, wie es mit BOGS TRAIL weitergeht»,
erzählt Roli Scherer. «Abgesehen von einem kleinen Verlust, der aufgrund der
Erstdurchführung und der damit verbundenen Initialkosten zu begründen ist,
war die Abrechnung des ersten BOGS TRAILs ausgeglichen. Dies dank der
grosszügigen Unterstützung unserer Sponsoren und Gönner. Somit dürfen wir
auch aus finanzieller Sicht von einem Erfolg sprechen.»
Familie BÖGSLI freut sich auf den 19.09.20.
Bereits jetzt laufen die ersten Vorbereitungen für den nächsten BOGS TRAIL.
«BOGS» setzt sich übrigens aus den Anfangsbuchstaben von «Berufs Orientierung Gewerbe Sarnen» zusammen und wurde im Zusammenhang mit dem
Sarner Wirtschaftsapéro und der Thematik des Fachkräftemangels ins Leben
gerufen. Die offiziellen Anmeldeunterlagen für die (Lehr-) Betriebe werden
zu gegebener Zeit auf der Website bogstrail.ch abrufbar sein.
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