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Berufliche Anerkennung und Ausbildung
Durchbruch: 2008 könnten in Deutschland die ersten Ausbildungen starten
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Damit wäre das Fortbestehen der

Ausbildungskonzepts

aus, aber bei den

Ausbildungsordnung und der Rahmenplan noch verabschiedet und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden.
Voraussichtlich wird der „neue“ Beruf also zum 01. August 2008 in Kraft
treten, und bis dahin ist viel zu
erledigen - so Giorgio Cendron,
Generalsekretär des Vereins
der italienischen Eishandwerker Uniteis: „Wir haben sehr
lange auf dieses Ziel hin
gearbeitet, und als nächsten Schritt wollen wir, so
schnell es geht, die Rahmenbedingungen für solche Ausbildungsverhältnisse erarbeiten um
dann unsere Mitglieder entsprechend vorzubereiten. Wir hoffen, dass
wir auf der diesjährigen Eismesse MIG
bereits feste Aussagen und konkrete Hilfen für den Beginn der Ausbildungarbeit
vorweisen können“.
Für den Verband Uniteis ist die
Möglichkeit der Ausbildung ein wichtiger Schritt zum Erhalt der handwerklichen Qualität in der Eisherstellung.
Hier konne man ansetzen, um den
Nachwuchs auch in Deutschland mit
den Traditions-Geheinissen vertraut zu
machen, wofür einzelne Abschnitte der
Ausbildung etwa auch in Italien stattfinden könnten.
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