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Mischp
pult und
d Eierw
wecker basteln
b
Das Jug
gend-Elek
ktronik-Ze
entrum bietet
b
se
eit 20 Ja
ahren Ku
urse für angehende
Elektron
niker und Hobby-B
Bastler. Morgen
M
fin
ndet ein Tag
T
der offenen Tü
ür statt.
Löten, schrauben, messen: Im
I Jugend
d-Elektroniik-Zentrum
m (JEZ) lernen Juge
endliche alles
ktronik und Elektrottechnik un
nd können
n die Theo
orie gleich in der Prraxis anwe
enüber Elek
den. Seit 20 Jahren
n bietet da
as JEZ verschiedene
e Kurse fürr Oberstuffenschüler an.
Rund 70 Proze
ent der Te
eilnehmer absolvierren
einen Kurs als Vorbereitu
V
ung für die
e Lehre, sa
agt
Zentrumsleiter Franz Sigg. Die Jugendlich
J
hen
en auf die
ese Weise herausfin
nden, ob sie
könne
sich für einen Beruf im
m Bereich
h Elektron
nik
e
eignen. Für die anderen sei es einfach ein
y.
Hobby

Am Sam
mstag in die Werk
kstatt
An zwei Abenden
A
in
n der Woc
che finden Kurse sta
att, die vie
er Monate dauern. Am
A Samsttag
steht die Werkstattt allen offfen. Dann kann nach Herze
enslust ge
ebastelt werden.
w
«D
Die
s, vom Eie
erwecker bis
b zum Miischpult», sagt Sigg
g. Viele seien so ang
geJungen bauen alles
d
sie ne
eben den Kursen au
uch am Samstag an ihren Projjekten werrkelten.
fressen, dass
Gegründe
et wurde das
d
Jugend-Elektron
nik-Zentru
um im Jahr 1988. Eine Grupp
pe von Fun
nkamateure
en wollten
n ihre Ken
nntnisse der nächsten Genera
ation weittergeben. Die Träge
erschaft übernahm damals derr Service-C
Club «Fifty
y-One Mörschwil».
nternehme
en standen
n dem Vorrhaben zunächst kritisch gegenüber, wie
w es im InI
Kleine Un
formation
nsblatt des Zentrum
ms heisst. Sie hätte
en befürchtet, dass
s sich durrch die JE
EZKurse derr Ausbildu
ungsstanda
ard für Lehrlinge na
ach oben verschiebe
v
en würde. Heute sie
eht
die Situattion ganz anders au
us: «Viele Betriebe verlangen
v
von den JJugendlich
hen, dass sie
vor der Lehre
L
eine
en Kurs be
ei uns bes
suchen», sagt
s
Sigg. Den Entw
wicklungen
n im Bereich
Elektronik
k und Elek
ktrotechnik habe sic
ch das Zen
ntrum in den
d
vergan
ngenen 20
0 Jahren ana
gepasst. «Wir versu
uchen, immer auf dem Laufen
nden zu blleiben», sa
agt Sigg.

Tag derr offenen
n Tür
Das JEZ feiert se
ein 20jährriges Besttehen
morgen mit
m einem Tag der offenen
o
Tü
ür. Ab
14 Uhr sind
s
Besuc
cherinnen und Besu
ucher
im Zentru
um an derr Helvetias
strasse 47
7 willkommen. Jugendliche und
d Erwach
hsene
n der Werkstatt selber erste
e Lötkönnen in
versuche machen und
u
basteln. (km)

