Mit einem Handschlag wollen wir junge
Menschen, die sich für eine Ausbildung im
Handwerk entschieden haben, in unsere starke
Gemeinschaft aufnehmen. So wie man sich
unter Freunden begrüßt und auch Vereinbarungen trifft. Es gab eine Zeit, da wurden Verträge
nur mit einem Handschlag besiegelt. Das alles
steht symbolisch für unsere Initiative.
Im Handwerk finden
jährlich bundesweit
über 170.000 junge
Menschen
ihren
Ausbildungsplatz.
Damit
ist
das
Handwerk
der
Wirtschaftszweig in
Deutschland mit der nach wie vor höchsten
Ausbildungsquote. Allein im Bereich der Kreishandwerkerschaft Düsseldorf werden in diesem
Jahr ca. 1.300 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen.
Der Beginn einer Ausbildung markiert einen
neuen Abschnitt im Leben eines jungen
Menschen. Mit dem “HandSchlag” präsentiert die Kreishandwerkerschaft Düsseldorf
eine Veranstaltung, die den Beginn dieses
neuen Abschnitts würdig gestaltet.
Willkommen im Handwerk!
Ihr
Thomas Dopheide
Kreishandwerksmeister

Eine Veranstaltung der
Dienstleistungsgesellschaft mbH
für das Versorgungswerk
und das Düsseldorfer Handwerk
präsentiert von der
Kreishandwerkerschaft Düsseldorf

Wir danken unseren Partnern für die
freundliche Unterstützung:

Die Willkommensgala
des Düsseldorfer Handwerks

6. Oktober 2017
Beginn: 20:00 Uhr

Einlass Foyer ab 19:00 Uhr
Einlass Saal ab 19:30 Uhr

Robert-Schumann-Saal
Museum Kunstpalast
Ehrenhof 4-5, Düsseldorf

DAS WILLKOMMEN IM HANDWERK
Ein neuer Abschnitt beginnt für
die diesjährigen Ausbildungsanfänger in ihrem Leben. Dies
wollen wir auch besonders
gestalten. Eingeladen haben
wir deshalb die angehenden Auszubildenden
gemeinsam mit ihren Ausbildungsbetrieben zu
dieser Auftaktveranstaltung, an deren Ende feierlich die neuen Lehrverträge übergeben werden.
Ein unterhaltsames und kurzweiliges Programm
haben wir für diesen Abend zusammengestellt:
______________________________________
Frank Küster wird wieder
locker launig durch den
Abend führen. Nachdem
er die Sommerausgabe
seiner Stand-up-KabarettShow „Reiner Tisch“ im
„Uerige“ über die Bühne
gebracht hat, steht er
heute den Handwerkern
des Kreises und jenen,
die es werden wollen, zur Verfügung.
Musikalisch und pointenreich versteht er es, sich
den Themen des Arbeitsalltags auf äußerst unterhaltsame Weise zu nähern.
Und er wird es sicherlich nicht versäumen
auch den einen oder anderen Seitenhieb

auf das aktuelle politische und gesellschaftliche
Zeitgeschehen auszuteilen. Lassen Sie sich
überraschen!
______________________________________
Die Big Band der Clara-Schumann-Musikschule repräsentiert einen Teil der kulturellen
Vielfalt Düsseldorfs und ist aus dem städtischen
Musikleben und speziell der Düsseldorfer JazzSzene nicht mehr wegzudenken.

Er arbeitet in seinen
Shows nach der Leitlinie:
„Überrasche Dich selbst,
und Dein Publikum!“ –
und dabei ist genau diese
Reihenfolge wichtig!
Freuen Sie sich auf
die Welt faszinierender
Illusionen und gewinnen
Sie interessante neue
Erkenntnisse.
____________________________________
Thomas Dopheide hält
die Festrede. Seit zehn
Jahren steht er als Kreishandwerksmeister an der
Spitze des Düsseldorfer
Handwerks.

Freuen Sie sich auf vollmundigen Big BandSound aus der Clara-Schumann-Musikschule!
______________________________________
Der Werbe- und Stillife-Fotokünstler Thomas
Herbrich schildert in einem unterhaltsamen
Kurzvortrag nach dem Motto „Geheimnisse sind
unprofessionell“ die Entstehungsgeschichte von
Bildern, wobei er auch die Tricks enthüllt, die zur
perfekten Bildillusion führten.

Zum mittlerweile 8. Mal
wird er die Ausbildungsstarter nicht nur mit
Worten, sondern natürlich auch mit dem namensgebenden „HandSchlag“ begrüßen.
___________________________________

