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Editorial

Im gut gefüllten Rucksack
ist noch Platz

AndreaMing, Direktorin
Stiftung Campus Sursee

Liebe Lehrabgängerinnen,
liebe Lehrabgänger

Nunkönnt ihr eureReise indieBerufs-
welt antreten.EuerRucksack ist reich-
lich gefüllt mit allem, was ihr für ein
erfolgreiches underfüllendesBerufs-
leben braucht. Aber gefüllt womit?
Zuerst mit hoffentlich etwas Verpfle-
gung, Erholung und Vergnügen, um
gut aufzutanken, bevor es im Berufs-
alltag losgeht. IneuremRucksackhabt
ihr aber vor allemeuerLehrabschluss-
zeugnis – ein erfolgreicher und wich-
tigerMeilenstein ineuremLeben!Den
kann euch niemand mehr nehmen.
Ich gratuliere euch herzlich zu eurem
Durchhaltewillen und die erfolgreich
bestandene Prüfung.

Geniales Fundament für
die berufliche Zukunft

Was für eureZukunft abermindestens
sowertvoll ist, sinddiewährendeurer
Lehrjahre erlernten Kompetenzen.
Insbesonderemithilfe eurerwichtigen
Praxiserfahrung könnt ihr nun direkt
ins Berufsleben einsteigen. Das ist

euer grosserVorteil dankdemdualen
Berufssystem.MitdemLehrabschluss
habt ihr ein geniales Fundament für
eure berufliche Zukunft erarbeitet.
Alle Türen stehen euch offen. Wir
brauchen Arbeitskräfte wie euch, die
schon ganz früh in den Arbeitsmarkt
eintreten. Ihr leistet zudem einen
wichtigen Beitrag, um den Fachkräf-
temangel zu reduzieren.

Chance zur
Weiterentwicklung

Euer Rucksack wird aber noch nicht
übervoll sein. Das ist gut so. Er hat
noch genügendPlatz für eurenweite-
ren Lebensweg. Ihr habt zwar inten-
sive Lernjahre hinter euch, dochwer-
det ihr auchmorgenundübermorgen
dieChance haben, euchweiterzuent-
wickeln.

Für euren nächsten Lebensab-
schnittwünsche icheuchvielMut, eure
Ideen und Vorstellungen bei eurer
Arbeit einzubringen. Diversity – auch
imSinne vonDurchmischung von jun-
genundälterenMitarbeitenden– ist für
gute Resultate in der Arbeitswelt und
für die Schweizer Wirtschaft enorm
wichtig. Ich jedenfalls freue mich im-
merwiederüberdiebereichernden In-

puts unserer jungen Kolleginnen und
Kollegen imCampus Sursee. Auch wir
haben uns übrigens auf die Fahne
geschrieben, dass wir Menschen wei-
terbringenwollen.Genaudaswünsche
ich euch: dass ihr weiterkommt und
offen seid, euch weiterzuentwickeln –
im Sinne von lebenslangemLernen.

Nunwünsche icheuchaber zuerst ein-
malGenugtuungundFreudeüberden
erfolgreichenAbschluss – Erfolge soll
manbekanntlich feiern.Unddann für
euren künftigen Reiseweg viel Erfül-
lung und Spass.

Überschäumende Emotionen zeigen die Kauffrauenmit E-Profil bei der Lehrabschlussfeier des Kantons Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022)
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Lehrabschlussbeilage 2022
Was steht drin?

DieLehrabschlussbeilage2022enthält
dieNamendererfolgreichenAbsolven-
tinnen und Absolventen der gewerb-
lich-industriellen sowie der kaufmän-
nischenBerufeundderVerkaufsberufe
derZentralschweizerKantoneLuzern,
Zug, Uri, Nid- undObwalden. Die Na-
men aus dem Kanton Schwyz sind in
dieser Beilage nicht aufgeführt; diese
sind in den vergangenen Wochen im
«Boten der Urschweiz» erschienen.
Ebenfalls aufgeführt sind die Namen
derjenigen,diedieBerufsmatura (nach
der Lehre – in Vollzeit oder berufsbe-
gleitend) bestanden haben.

Ergänzend zu den «Jubelbildern»
der Feiern zeigen wir auch Impres-
sionen von einigen praktischen Lehr-
abschlussprüfungen, die wir mit der
Kamera beobachten durften. Und wir
lasseneinige frischgebackeneFachleu-
te in einem kurzen Interview auf ihre
Lehrzeit zurückblicken. Massgebend
für die kantonale Zuteilung in dieser
Beilage ist inderRegelderLehrort.Blau
markiert sind die Lehrabschlussnoten
mit einer Ehrenmeldung. (imy)

Weitere Exemplare
dieser Beilage bestellen

Siemöchten sichweitere Exemplare
dieser Beilage sichern?Hier können
Sie diese bestellen:

Luzerner ZeitungAG
Verlagsredaktion
Postfach
6002 Luzern
verlagsredaktion-luzernerzeitung@
chmedia.ch
Telefon 041 429 52 52
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