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DBK Solothurn

«Von der  Schule zum Beruf »
Tisc hme ss e 2014.  Dies e sp eziel le Infor-
mations verans t altung r und um die 
wic htige Sc hnit t s tel le z wisc hen Sc hule 
und ansc hliess ender Ber u f s welt  f indet 
am 22.  Januar 2014 zum dr it ten Mal  
und wieder um im Oensinger Bienkens aal 
s t at t.  Eine einmalige Chance,  s ic h üb er 
das br eite Angeb ot an Diens tleis tungen 
zu infor mier en. 

Bereits die ersten beiden Ausgaben der 

Tischmesse waren ein grosser Erfolg: An-

bieter wie Besucherinnen und Besucher 

nutzten die Chance, die breite Palette an 

Dienstleistungen vorzustellen bzw. ken-

nenzulernen.

Auf einen Blick – unter einem Dach
Es gibt zahlreiche Angebote und Dienst-

leistungen an der wichtigen Schnittstelle 

zwischen Schule und Beruf, die den Ju-

gendlichen den Übergang erleichtern  

sollen. Die Tischmesse bietet den invol-

vierten Institutionen die Gelegenheit,  

ihre Dienstleistungen unter einem ge-

meinsamen Dach zu präsentieren. 

Auf «der anderen Seite der Tische» hat 

das Fachpublikum, Lehrpersonen, Schul-

leitungen, Lehrbetriebe, Berufsberatende 

usw., die einmalige Chance, einen Über-

blick über die breite Palette an Dienstleis-

tungen an dieser wichtigen Schnittstelle 

zu gewinnen.

Bereits die erste Ausgabe der Tischmesse im Jahre 2009 stiess auf grosse Resonanz.

Pius Blümli (Leiter BIZ Olten) und sein OK-Team 
freuen sich auf zahlreiche Gäste an der 3. Tisch-
messe in Oensingen.

Sie können die aktuellen Angebote nicht 

nur kennenlernen, sondern wichtige In-

formationen aus erster Hand erhalten, 

neue Kontakte knüpfen und gegenseitig 

Erfahrungen austauschen. 

So wird beispielsweise das BBZ Olten das 

neu konzipierte Berufsvorbereitungsjahr 
mit den zwei Profilen «Technik/Hand-

werk» und «Dienstleistung/Soziales» vor-

stellen (vgl. SCHuLBLATT 23/2013). 

Für alle, die sich in der Beratung und  

Begleitung von Jugendlichen in ihrem  

Berufswahlprozess engagieren, ist die 

Tischmesse eine einmalige Informations-

quelle – ein Must!

10 Jahre «Berufswahlplattform»
Im Rahmen der 3. Tischmesse darf  

übrigens die «Berufswahlplattform»,  

das erfolgreiche Präventionsprojekt  

des ABMH, das im Jahre 2006 mit dem 

«ENTER-PRIZE» für unternehmergeist  

in der Gesellschaft ausgezeichnet wurde, 

ihr erfolgreiches 10-jähriges Bestehen  

feiern.

Eröf fnung durch Regierungsrat  
Remo Ankli
Regierungsrat Remo Ankli, der die duale 

Berufsbildung zu den zentralen Orientie-

rungsmassstäben seiner Tätigkeit zählt, 

wird die Tischmesse um 9 uhr eröffnen.

Ernst Meuter

Informationen
3. Tischmesse 

22. Januar 2014, 9 bis 12 uhr

Bienkensaal Oensingen

Der Eintritt ist kostenlos, eine  

Anmeldung nicht notwendig.

Weitere Infos unter www.biz.so.ch


