Feedback STIFT. -Kurse 2017-2018
18.11.2018 um 15:23 Uhr

Guten Tag Herr Brand,
Der Kurs war wiederum super, Rafael ist immer sehr gerne gekommen. Er ist handwerklich und vor
allem technisch interessiert und wir gehen davon aus, dass er auch beruflich in diese Richtung
(Technik) gehen wird, ist aber noch etwas früh um das genau zu sagen. Ich finde es super, dass es
Leute wie Sie gibt, die sich einsetzen für den Nachwuchs. In der Schule ist es ja leider schon so,
dass die Technik/handwerkliche Sparte fast nicht vorkommt. Viele Kinder haben ja auch keinen
Zugang zu einer Werkstatt (nicht jeder Vater hat so etwas) durch STIFT wird das ermöglicht.
Macht weiter so es war sehr gut!
Viele Grüsse,
Pascale Steuri

18.11.2018 um 19:32 Uhr

Ich Luregn Wyser fand den kurs echt cool und ich habe viel gelernt.
Danke der Nachfragn
Lg
Luregn
20.11.2018 um 10:21 Uhr

Liebes Stift-Projekt Team
Besten Dank für alles.
Der Kurs hat Andrés grossen Spass bereitet und er hat in den vielen Gesprächen mit euch
Ausbildungsfüchsen viel gelernt und hat die gute Betreuung sehr geschätzt.
Andrés wird ab Sommer eine Lehre als Polymechaniker absolvieren. Das Interesse an
mechanischen Zusammenhängen und das passgenaue Fertigen hat er sicher im Kurs vertiefen
können.
Wir Eltern danken Ihnen bestens für Ihre Zeit und das grosse Engagement für unsere Jugend.
Wir hoffen, dass das Projekt weitergeführt wird.
Freundliche Grüsse
R. Burri

12.12.2018 um 18:44 Uhr

Sehr geehrter Herr Brand
Liebes Stift Team
Vor einigen Tagen haben wir euer Mail mit der Anfrage um eine Rückeldung zu den STIFT Kursen
erhalten.
Lars hat mit euch einen Grundkurs und einen Aufbaukurs erleben dürfen. Die Stunden mit einem
persönlichen Betreuer und Mentor haben ihm sehr gut gefallen.
Wir fanden die Verteilung der Kursstunden im Kalenderjahr optimal. Lars konnte sehr profitieren und
genoss es, dass er bei euch sein technisches Interesse ausleben konnte. Es ist toll, wenn „alte Füchse“
sich Zeit nehmen, um interessierten Jugendlichen die Welt der Technik praktisch näher zu bringen.

Inzwischen besucht Lars die Quarta des Gym. Thun. Im kommenden August ist seine obligatorische
Schulzeit vorbei. Lars wird das Gymnasium nicht weiterführen. Er bricht es zugunsten einer Lehre als
Polymechaniker bei der Garaventa AG ab. Das Technischen Interesse und die Freude an der
praktischen Arbeit wurden gewiss durch das Projekt Stift gefördert. 😊
Wir danken ganz herzlich für Ihr Engagement und hoffen, dass noch viele Jugendliche die
Gelegenheit bekommen, eurer wunderbares Angebot zu nutzen.
Freundliche Grüsse
Ursula und Lars Ludwig

