Rocken Sie mit?
Für diese tafelpost haben wir mit ROCK YOUR LIFE! zusammengearbeitet, damit Sie,
liebe Leserinnen und Leser, Chancen vergeben können. Führen Sie ein Unternehmen?
Kennen Sie einflussreiche Leute? Wollen Sie einem jungen Menschen Türen öffnen?
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Stefan Ajanthan, Luzern
«Ich bin Stefan, lebe in Luzern und besuche die 9. Schulklasse.
In meiner Freizeit treibe ich Sport und bin in der Jungwacht. Ich
kann anpacken, zuhören und interessiere mich für die grosse,
weite Welt der Elektronik. Gerne würde ich daher bald ein Praktikum / eine Lehrstelle als Detailhandelsfachmann Elektrotechnik
machen. Meine Schwächen in Mathematik kompensiere ich mit
meinen Sprachkenntnissen in Deutsch, Englisch und Tamilisch.
Dies kann ich beweisen – geben Sie mir eine Chance!»

Eda Bilen, Regensdorf
«Hoi, ich bin Eda. Ich besuche gerade die zweite Sek im
Schulhaus Ruggenacher in Regensdorf. Meine Hobbys sind
rauszugehen mit Freundinnen und Zeit mit meiner Familie
zu verbringen. Ich bin ein Familienmensch. Mein Ziel ist es,
eine Lehrstelle als Kommunikationsfachfrau in einem
Hotel zu finden, am liebsten beim Betrieb Swissôtel. Schnuppern war ich bereits als Fachfrau Betreuung und als kaufmännische Angestellte.»

Beatrice Kargina, Fribourg
«Ich bin Beatrice. Ich wohne in Fribourg und gehe
in die 8. Sek C. Meine Lieblingshobbys sind singen,
schauspielern, tanzen und zeichnen. Ich wollte schon
immer Sängerin oder Schauspielerin werden, seit ich
6 Jahre alt war. Ich möchte so gerne Gesang in Bern
oder Zürich studieren und eine Sängerin werden!»

Azimullah Younusy, Gossau
«Mein Name ist Azimullah, ich lebe in Gossau im Kanton St. Gallen.
Ich habe bereits ein einwöchiges Praktikum in einem Pflegeheim in
St. Otmar gemacht. Dieser Beruf interessiert mich, weil ich sehr geduldig bin und gut mit älteren Menschen umgehen kann. Im Moment warte ich auf meine Arbeitsbewilligung; sobald ich diese habe,
würde ich gerne eine Lehre als Pflegefachmann beginnen. Ich
mag es, Fahrrad zu fahren, spazieren zu gehen, zu schwimmen und
lese gerne Bücher.»
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