Es gilt das gesprochene Wort

Grußwort von Staatssekretärin Carolina Trautner beim
Staatsempfang anlässlich der Berufsbildungsmesse am 10.
Dezember 2018 in Nürnberg
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Festgäste!
Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott – auch im Namen von Ministerpräsident Dr.
Markus Söder und Frau Staatsministerin Kerstin Schreyer, von denen ich Sie alle ganz
herzlich grüßen darf!
Heute Vormittag haben sie die Berufsbildungsmesse 2018 – die größte
Berufsorientierungsmesse im deutschsprachigen Raum – gemeinsam eröffnet. Den
Staatsempfang darf nun ich übernehmen – was mich natürlich ganz besonders freut.

Meine Damen und Herren!
„Ein verfehlter Beruf verfolgt uns durch das ganze Leben.“ Der Ausspruch von
französischen Philosoph Honoré de Balzac, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, ist
heute so aktuell wie damals. Ich will Herrn Balzac positiv formulieren: Ein Treffer bei
der Berufswahl bereichert unser ganzes Leben.
Deswegen wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern, die vor dem Einstieg in ihr
Berufsleben stehen, von ganzem Herzen, dass dieser wichtige Schritt gelingt, dass sie
einen Beruf finden,- der zu ihnen passt, - der ihre Talente fördert und fordert,- der sie
voranbringt und sie in ihrer Persönlichkeit stärkt- und der ihnen vor allem ihr Leben
lang Freude macht. Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie das Leben selbst.

Ich wünsche den jungen Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern deshalb
Ansprechpartner, die Ihnen die verschiedenen Wege aufzeigen und sie kompetent
beraten und begleiten können. Die Berufsbildungsmesse 2018 ist dafür eine wahre
Fundgrube. Ihr Motto „Find’ heraus, was in Dir steckt“ bringt auf den Punkt, worum es
letztlich geht – nämlich sich über die eigenen Stärken und Wünsche klar zu werden,
seinen eigenen Weg zu finden und diesen dann auch selbstbewusst und zuversichtlich
zu gehen. Ich denke, das sind beste Voraussetzungen, damit ein junges Leben gelingt.

Meine Damen und Herren!

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um allen, die dazu bei der Berufsbildungs-messe
2018 ihren wertvollen Beitrag leisten, ganz herzlich „danke“ zu sagen. An Ihren
Ständen und im Rahmen von Fachveranstaltungen bieten Sie Berufsorientierung vom
Feinsten – facettenreich, umfassend und qualitativ hochwertig. Dies verdient höchste
Anerkennung.
Mein Dank gilt vor allem den Betrieben, die jungen Menschen sichere
Ausbildungsplätze anbieten, auf höchstem Niveau ausbilden und damit Zukunft
gestalten- die Zukunft der jungen Menschen und der Betriebe- und damit die Zukunft
unseres Wirtschaftsstandorts, unserer Gesellschaft und unseres Landes.
„Vergelt´s Gott“ nicht zuletzt auch der Diakonie Neuendettelsau, die heute Abend für
unser leibliches Wohl sorgt, und Musication von der Nürnberger Berufsfachschule für
Musik für die wunderbare Musik.

Meine Damen und Herren!

Es ist also alles bestens bereitet für einen schönen Abend mit interessanten
Begegnungen und Gesprächen. Genau das möchte ich uns nun allen ganz herzlich
wünschen.

