Carina Zacharias

SCAN MICH,

um das Lied der Magischen Handwerker
..
zu hören, mitzutanzen und
mitzusingen!

Lesen ist Abenteuer,
Handwerk ist Magie
In einer magischen Welt werden deine Träume wahr.
Am meisten Spaß macht es dir sicher, wenn du
deine Träume aus eigener Kraft verwirklichst. Die
Momente, in denen du etwas vollendest, sind ganz
sicher magisch. Das Handwerk lebt von genau solchen
Momenten! Ein Stück Holz bekommt ein neues
Leben in einem Tisch oder Stuhl, ein anderes in
einem Schrank. Magische Momente im Alltag einer
Tischlerin und eines Tischlers. Kahle Wände werden in
lebendige Flächen verwandelt, wenn die Malerin und
der Maler die Pinsel schwingen. Köstliches Gebäck
verlässt dampfend den Ofen. In leichtem Mehlstaub
zaubern die Bäckerin und der Bäcker aus wenigen
Zutaten verschiedenste Brot- und Brötchensorten in
die Bäckereigeschäfte.

To l l e I d e e n
Handwerkerinnen und Handwerker in über 130
Handwerksberufen verzaubern unsere Welt in lebenswerte
Räume. Möchtest Du einer von diesen sein?
Hier haben wir einige tolle Initativen gesammelt. Schau Dich
um auf diesen Websites und erlebe hautnah die magische Welt
des Handwerks.

Handwerkskammern
In vielen Städten gibt es Handwerkskammern.
Dort findest Du Ansprechpartner, die Dir alle
Fragen zum Handwerk beantworten können.
Hier ein Paar Beispiele:
www.hwk-gera.de/zukunft
◉◊◉
www.hwk-berlin.de
◉◊◉
www.hwk-aachen.de
◉◊◉
www.hwkhalle.de
◉◊◉
www.hwk-muenchen.de

Regionale Initiativen
kümmern sich ums Handwerk vor Ort.
Hier eine kleine Auswahl:
◉◊◉

„Zukunftskiste Handwerk“, das Berufsorientierungsprojekt der
KH Südsachsen zum Mitmachen: www.kh-suedsachsen.de
◉◊◉
www.handwerk-rsn.de
◉◊◉
www.kh-gg.de
◉◊◉
www.khs-erzgebirge.de

◉◊◉
Die bayernweite Initiative "Macher gesucht!" findest Du unter
www.lehrlinge-fuer-bayern.de

..

Überregionale Initiativen

bieten viele Möglichkeiten in ganz Deutschland:
◉◊◉

Hier kannst Du Deinen Traumberuf finden! Entdecke, welcher
Beruf zu dir passt und vieles mehr auf www.handwerk.de
Kleine Hände, große Zukunft! Der Kita-Wettbewerb des
Handwerks auf www.amh-online.de/kita-wettbewerb
◉◊◉

SCAN MICH!

www.Das-Beste-am-Handwerk.de
ist die Plattform für alle: Jobbörse,
witzige TikTok-Videos
und vieles mehr!

◉◊◉
Auf www.kunsthandwerk.de findest Du tolle Werkstätten,
die sich über Dein Interesse und Deinen Besuch freuen.

SCAN MICH!

◉◊◉
Azubis stellen bei Instagram ihren
Beruf selbst vor. Schau bei vorbei
beim team.azubi
◉◊◉

www.generationenwerkstatt.org
◉◊◉
Hier findest Du Ausbildungsmöglichkeiten
in kunsthandwerklichen Berufen:
www.Ausbildung-im-Kunsthandwerk.de
◉◊◉
Hier kannst Du Handwerksberufe schon
in Deiner Schule kennenlernen.
www.berliner-schulpate.de
◉◊◉
www.zeitzustarten.de
◉◊◉
www.deine-zukunft-ist-bunt.de

