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

präsentiert von der
Kreishandwerkerschaft Düsseldorf
Wir danken unseren Partnern für die freundliche
Unterstützung:

Die Willkommensgala
des Düsseldorfer Handwerks

21. September 2018
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
Thomas Dopheide hält die
Begrüßungsrede. Seit über
zehn Jahren steht er als
Kreishandwerksmeister
an
der Spitze des Düsseldorfer
Handwerks.

Unser vorbildliches Duales Ausbildungssystem mit der
praktischen Ausbildung in den Betrieben und der
begleitenden Theorie in der Berufsschule bringt die
besten Fachkräfte hervor. Darum sind wir:

Zum mittlerweile 9. Mal wird
er die Ausbildungsstarter
nicht
nur
mit
Worten
begrüßen, sondern natürlich
auch mit dem namensgebenden „HandSchlag“.

Nach der Schule beginnt nun für die diesjährigen
Ausbildungsanfänger ein neuer Abschnitt in ihrem
Leben. Dies wollen auch wir besonders gestalten.
Deshalb laden wir die angehenden Auszubildenden
gemeinsam mit ihren Ausbildungsbetrieben zu dieser
Auftaktveranstaltung ein, an deren Ende wir 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
Kom(m)ödchen über die
Bühne gebracht hat, steht
er heute Ihnen, 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 Jazz-Szene nicht mehr
wegzudenken.
Freuen Sie sich auf vollmundigen Sound der Big Band
der Clara-Schumann-Musikschule.

Rewinside - Ein Tag im Leben von einem YouTuber.
Millionen von jungen
Menschen
folgen
Rewinside. Seit mehr als
vier Jahren ist Sebastian
Gamingund
Entertainment-Youtuber,
über
zwei
Millionen
Abonnenten folgen dort
seinen Videos.
Als einer der größten
Gamer der deutschen
Szene
reicht
sein
Netzwerk weit über das
eigene Genre hinaus
und sorgt für klickstarke Gastauftritte.

Lutz Lienenkämper MdL
ist seit 2017 der Minister der
Finanzen
des
Landes
Nordrhein-Westfalen.
Der 49-jährige Meerbuscher
war zwölf Jahre in einer
Wirtschaftsrecht-Sozietät in
Düsseldorf als Rechtsanwalt
tätig. 2005 gelang ihm der
Einzug in den Landtag von Nordrhein-Westfalen.
Von 2009 bis 2010 war er bereits Minister für Bauen
und Verkehr in Nordrhein-Westfalen. Danach war er
bis zum Regierungswechsel parlamentarischer
Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion.
Nach dem Ministerpräsidenten ist der Finanzminister
der wichtigste Mann. Er achtet auf das Geld und legt
jährlich dem Landtag den Haushaltsentwurf zur
Genehmigung vor - für das Jahr 2018 zum ersten Mal
seit 1973 ohne Neuverschuldung. Auch der Haushalt
2019 wird keine neuen Schulden enthalten. Am
meisten wird für den Bereich Schule und Bildung
ausgegeben. Wie man ein hohes Investitionsvolumen
stemmt und trotzdem einen ausgeglichenen Haushalt
behält, wird er uns sicherlich beantworten.

