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Medienmitteilung 

Erstdurchführung: login-Lernende 
aus Zürich absolvieren Sozialwoche 
im Bündnerland 
Zürich/Landquart, 20.10.2014 – 27 Lernende aus dem Züricher Junior Business Team 

Technik von login Berufsbildung absolvierten diese Woche zum ersten Mal eine 

Sozialwoche in Riein (Ilanz/Glion). Die angehenden Automatiker, Automatikmonteure, 

Mechanikpraktiker, Produktionsmechaniker und Polymechaniker halfen in Riein eine 

Weide zu räumen sowie einen Waldweg wieder begehbar zu machen. Dieser 

unentgeltliche Einsatz kommt einerseits den Bauern, dem Forstamt der Region wie auch 

Wanderern zu gute und ist andererseits Teil des ganzheitlichen Ausbildungskonzeptes 

von login. 

Erfahrungen mit sozialen Einsätzen in anderen Regionen von login haben gezeigt, dass diese 
das Entwickeln von Sozial- und Methodenkompetenz bei Lernenden massgeblich fördern. 
Diese beiden gehören, neben dem Vermitteln der Fachkompetenzen, zur 
Ausbildungsphilosophie von login, dem Ausbildungsverbund für die Welt des Verkehrs. 

Verantwortung übernehmen und Grenzen kennenlernen 
Während eines solchen gemeinnützigen Einsatzes in einer Randregion der Schweiz lernen die 
Nachwuchskräfte viel über sich selber. Durch das Arbeiten im Freien, das gemeinsame 
Definieren von Regeln, durch das Lagerleben sowie das Erleben von Gruppendynamik erfahren 
sie so ihre eigenen Grenzen. Die Lernenden übernehmen Verantwortung, setzen sich klare 
Ziele und gestalten gemeinsam den Einsatz unter der Betreuung ihrer Berufsbildner. 

Neues Weideland und Verbreiterung eines Waldweges für Riein/Ilanz 
Die Lernenden (1. Lehrjahr) aus dem Junior Business Team Zürich hatten den Auftrag eine 
steile Weide auf rund 1500 Meter über Meer zu räumen, in dem sie Tannen in der Grösse von 
Weihnachtsbäumen fällten und so neues Weideland schafften. Zudem halfen sie dem Forstamt 
Riein bestehenden Waldwege wieder begehbar zu machen. Sämtliche Arbeiten wurden durch 
die Mitarbeitenden des Forstamtes Riein sowie den login-Berufsbildnern vor Ort betreut. 
Andreas Stucki, Förster aus Riein, war mit der Arbeit der Auszubildenden sehr zufrieden: «Wir 
begrüssen die Unterstützung und schätzen auch die Abwechslung, die ein solches Projekt mit 
sich bringt. Persönlich finde ich es gut, das Lernende, die normalerweise in der Werkstatt 
arbeiten, auf diesem Weg auch die Bergwelt und die Natur besser kennenlernen.» Auch die 
login-Berufsbildner Thomas Fässler und Dominik Pfister zogen eine positive Wochenbilanz, 
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denn sämtliche sozialen und methodischen Ziele wurden in dieser Woche durch die Lernenden 
erreicht. 

Rennovations- und Umgebungsarbeiten an einem Pfadi-Haus in Poschiavo 
Was für die login-Lernenden aus Zürich ein Novum war, hat für das Junior Business Team 
Landquart Tradition. Die Lernenden im ersten und zweiten Lehrjahr absolvierten ihren sozialen 
Einsatz bereits in der Woche zuvor und zwar in Poschiavo. Das rund 30köpfige Team wirkte bei 
Rennovations- und Umgebungsarbeiten für ein Pfadi-Haus mit und verhalf ihm zu neuem 
Glanz. Unter anderem wurden die Garagentore abgelaugt und neu gestrichen. Auch das 
Eindämmen von Unkraut durch das Errichten einer Metallsperre, das Aufbauen einer 
Stützmauer oder das Setzen eines Fahnenmastes gehörten zu den vielseitigen Aufgaben, die 
die Lernenden unter der Betreuung ihrer Berufsbildnern erfolgreich ausführten. Die Sozialwoche 
mit Bündner login-Lernenden findet alle zwei Jahre statt. 

((Bild 1: Ardian Nrecaj, Automatiker 1. Lehrjahr, Junior Business Team Zürich: «Ich finde es 
schön, dass wir den ganzen Tag in der Natur arbeiten und dabei neues Weideland für die Kühe 
schaffen.»)) 

((Bild 2: Die login-Lernenden verlängerten in Riein einen Waldweg und machten ihn wieder 
begehbar.)) 
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Als Ausbildungsverbund organisiert login Berufsbildung AG für die Welt des Verkehrs marktorientierte Berufslehren, 
Praktika und weiterführende Ausbildungen. login steht für hohe Ausbildungsqualität, innovative Lehrmethoden und ein 
Netzwerk von über 60 Verkehrsunternehmen in der ganzen Schweiz. 

Bei login bereiten sich über 1800 Lernende in 23 verschiedenen Berufslehren auf ihre eidgenössisch anerkannten 
Abschlüsse vor. Zentraler Bestandteil ihrer Ausbildung sind Praxiseinsätze in den unternehmerisch ausgerichteten 
Junior Teams bei login und seinen Partnerfirmen.  

Die Ausbildungsqualität ist zertifiziert nach ISO 9001:2008 und eduQua. Als grösster Ausbildungsverbund der Schweiz 
prägt login die nationale Bildungslandschaft mit. 

www.login.org 


