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Nachwuchswerbung bei den Jüngsten
Es ist in den Kitas nach wie vor ein Gassenhauer: Und das beliebte Kinderlied "Wer will �eißige Handwerker sehn", das aus
dem 19. Jahrhundert stammt, hat auch inhaltlich nichts an Aktualität verloren. Die besungenen Berufsgruppen Maler,
Tischler, Bäcker gibt es immer noch.

14. November 2013, 23:54 Uhr • Lichterfelde 
Von Ellen Werner

Handwerk nach Noten: Die "Kleinen Strolche" in Lichterfelde sangen das berühmte Handwerkerlied bei ihrem Herbstfest gemeinsam mit Torsten Strenge. Er überbrachte
ihnen einen Riesenbildband, der in Geschichten und Illustrationen moderne Handwerkerberufe vo
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Allerdings geht den Handwerkern der Nachwuchs aus - weshalb ihre Imagekampagne seit einigen Monaten auch durch
Kitas tourt. "Hand in Hand durch unseren Ort" heißt ein Riesenbuch, mit dem die Handwerkskammern Kinder für
handwerkliche Berufe begeistern wollen. In der Lichterfelder Kita "Kleine Strolche" hat zwei der überdimensionierten
Bildbände am Mittwoch Torsten Strenge von den im Ort ansässigen Hst Strenge Bausanierung- und Malereiwerkstätten
überbracht.

Ihm sei es auch ein persönliches Anliegen, zum einen den Nachwuchssorgen seiner Berufssparte entgegenzuwirken, sagt
der Geschäftsführer der Firma sowie Obermeister der Bau-Innung im Barnim, der selbst Diplomingenieur ist. "Wir bilden ja
permanent Lehrlinge aus. Aber es wird nicht einfacher", sagt Strenge. "Die Auszubildenden kommen nicht einfach so, man
muss schon suchen. Und hat man sie gefunden, ist es nicht gesagt, dass sie die Ausbildung abschließen." Immer schwerer
werde es insbesondere, Azubis zu �nden, die direkt nach dem Schulabschluss eine Lehre antreten wollen. "Wir bilden oft
Ältere aus", sagt Strenge für seinen 18-Mann-Betrieb.

"Wer die drei Jahre durchhält, hat aber gute Karten", kann der Innungsobermeister für die circa 15 Betriebe sagen, die von
der Bau-Innung im Barnim vertreten werden.

Darüber hinaus war für Strenge, der auch den Fußballklub in Lichterfelde sponsert, klar, dass seine Büchergabe im Ort
bleiben soll. "Das liegt nahe, ich möchte das für mich immer alles regional umsetzen", sagt Torsten Strenge.

In dem Riesenbuch werden kindgerecht verschiedene Handwerksberufe erklärt. Es gibt spannende Geschichten über
Fleischer, Bäcker, Kfz-Mechatroniker und natürlich über einen Maler. Enthalten ist auch das Handwerkerlied. Die erste
Gruppe, die das Buch beim Herbstfest der Kita in die Hände bekam, sang es gleich zusammen mit Torsten Strenge.

"Es ist alles schön bildhaft dargestellt, die Kinder kriegen einen ersten Eindruck", bedankt sich Silke Fausten, die
stellvertretende Kita-Leiterin. "Die Bücher wandern jetzt durch die Gruppen."
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