BHM-Modultage 2019 –
Besuch bei 3 Topbetrieben im Mühlviertel und Stationenbetrieb im abz

Ziel unserer BHM-Modultage ist es, den SchülerInnen
der 1. Klassen BHM und LWBHM die Auswahl des Ausbildungsschwerpunktes für das kommende Schuljahr
zu erleichtern. Dazu machten sich die drei Klassen am
12.Februar 2019 auf den Weg, um in drei Topbetrieben
des Mühlviertels Einblicke in die jeweiligen Berufsfelder zu bekommen.
Der erste Weg führte uns in den Meisterbetrieb Langeder - Gartenharmonie in Perg. Dort bekamen die
SchülerInnen einen guten Einblick in die Tätigkeitsfelder der Floristen bzw. Garten- und Landschaftsgestalter. Beim Betriebsrundgang durften wir den Floristinnen beim Binden eines Frühlingsstraußes über die
Schulter blicken, im Gartenbauhof beeindruckten Spezialmaschinen für die Gartenanlage ebenso wie das
Fachwissen des Firmenchefs. Gestärkt durch Faschingskrapfen und Getränke machten wir uns auf den Weg
nach Gallneukirchen.

Verschiedene Materialien und Methoden, die sowohl
den Klienten als auch den Betreuungspersonen den Alltag erleichtern, wurden vorgestellt bzw. gleich ausprobiert.
Der Abschluss führte uns ins ****S Hotel Guglwald in
Vorderweißenbach. Hotelchef Mag. Pilsl nahm sich
persönlich Zeit, die Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Gastronomie und Hotellerie vorzustellen. Beim Rundgang durch das Hotel durften die
SchülerInnen einen Blick in Zimmer, Suiten, den Wellnessbereich, das Restaurant und den Barbereich werfen. „Was braucht es, damit der Gast rundum zufrieden
ist?“ „Wie gelingt es, ihm den größtmöglichen Erholungsfaktor zu ermöglichen“ das sind Fragen, auf die jeder Mitarbeiter eine bestmögliche Antwort finden soll.
„Das Schöne in diesem Bereich ist der Dienst am Gast –
wenn dieser mit einem Lächeln das Haus verlässt, dann
wissen wir, dass wir es gut gemacht haben!“ so Mag.
Pilsl.

Die Diakonie mit der angeschlossenen Schule für Sozi-

albetreuungsberufe stand als nächstes auf unserem
Programm. Die SchülerInnen wurden von Dir. Mag.
Kapsammer über die vielfältigen Möglichkeiten der
Ausbildung (Alten- und Behindertenarbeit, Behindertenbegleitung und Pflegefachassistenz) informiert und
durften beim Selbstversuch gleich testen wie es sich
anfühlt, wenn man auf Unterstützung angewiesen ist.

Am Mittwoch, dem 13. Februar 2019 erhielten die
Schülerinnen in den drei BHM- Ausbildungsschwerpunkten Einblick in die Gegenstände der Stundentafeln, die Lehrinhalte, die Praxisräume sowie Aufklärung
über die daraus resultierenden Kompetenzen. Ergänzend gab es auch Arbeitsgeräte zum Ausprobieren,
praktische Übungen sowie Verkostungen von selbstgemachten Schokopralinen und Milchshakes.
Wir wünschen unseren SchülerInnen, dass diese Tage
dazu beigetragen haben, den passenden Ausbildungsschwerpunkt für die nächsten Schuljahre im abz Hagenberg zu wählen!

