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EUROSKILLS - HELDEN MIT SUPERPOWER GESUCHT!
EuroSkills 2020 wird das Mega-Event in Graz! Bei der EM der Berufe, rittern rund 650
ausgelernte Fachkräfte oder Absolventen einer berufsbildenden höheren Schule oder
Fachhochschule an drei Tagen um den Europameister-Titel in einem der 45
Wettbewerbsberufe. Das macht EuroSkills 2020 zu einem der größten und mit
Sicherheit coolsten Events des Jahres.
„Für mich als im wahrsten Sinne des Wortes ,Skills-Infizierter‘ geht ein langersehnter
Traum in Erfüllung. Denn EuroSkills ist weit mehr als nur ein Wettkampf um Medaillen. Diesen
Wettbewerb in Graz austragen zu dürfen, ist eine Auszeichnung – für Österreich und für unser
duales Ausbildungssystem. Es werden nicht die Spiele der größten Hallen, dafür aber mit
dem größten Herz werden“, betont Josef Herk, WKO Steiermark Präsident und
EuroSkills 2020-Initiator.
Kurz vor der EM der Berufe bringen sage und schreibe 380 vollbepackte Sattelschlepper
alle benötigten Materialien zu richtigen Zeit an den richtigen Ort. Mit im Gepäck sind dabei
unter anderem 13 vollausgestattete Küchen für die Teilnehmer im Skill Kochen,17.000 Stück
Fliesen in sieben verschiedenen Farben für die Fliesenleger oder 550 Stück Topfpflanzen
und 10.500 Stück Schnittblumen für den Floristik-Bewerb und vieles, vieles mehr. Eine große
Herausforderung für das Hospitality Team und den steirischen Tourismus ist zweifelsohne die
Unterbringung der Teams und Betreuer aus 30 Ländern, mitten in der Tourismus
Hochsaison: 2.600 Betten in insgesamt 27 Hotels wurden bereits ein Jahr vor dem Event
fixiert.
Damit vor Ort auch alles glatt läuft, haben 600 freiwillige Helfer die Chance, live dabei zu
sein! Den Volunteers wird die einzigartige Möglichkeit gegeben, umfangreiche Erfahrungen
zu sammeln, Menschen aus ganz Europa kennenzulernen und als Teil von EuroSkills 2020
das Team bei Aufgaben in den Bereichen Mediencenter, Akkreditierung, beim Auf- und Abbau
oder an einem der zahlreichen Infodesks zu unterstützen. Die Einsatzmöglichkeiten bei
EuroSkills 2020 sind beinahe unbegrenzt. Als Volunteer für die rot-weiß-rote Erstauflage von
EuroSkills schreibt man die Erfolgsgeschichte von EuroSkills 2020 mit. Zusätzlich gibt es für
Helfer coole Klamotten, kulinarische Verpflegung und umfassende Traineeangebote. Vor allem
aber gibt es die Chance, ein unbezahlbares Netzwerk mit Teilnehmern, VIPs und anderen
Helfern zu knüpfen. Ein unvergessliches Erlebnis, das Teamspirit, neue Erfahrungen und auch
Spaß verspricht. Wer nicht dabei ist, der hat etwas verpasst!
Für Schulklassen gibt es ein ganz besonderes Extra: Holt euch die extra „Marie“ für eure
Klassenkassa! Die ersten 10 Klassen, die sich gemeinsam als Volunteers anmelden,
bekommen 1000 Euro. Auch Vereine oder andere Gruppen wie Feuerwehrmannschaften
können sich einen Zuschuss für die Vereinskasse sichern. Bewerbungen sind nach wie vor
möglich, die ersten Einsätze starten bereits im März. Interessierte können sich mehr Infos
unter volunteers@euroskills2020.at holen und sich gleich anmelden. Das EuroSkills 2020Team freut sich darauf, mit vielen motivierten und engagierten Helfern
zusammenzuarbeiten und das Event gemeinsam zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle
Beteiligten zu gestalten.

