Rubriktitel

Als junger Steinmetz nach
Australien?
Auslanderfahrung ist im heutigen Berufsleben ein wichtiger, ja oft entscheidender Vorteil. Für Steinmetze, Pflästerer, Steinbildhauer, Steinwerker
und andere Handwerksberufe bietet das Projekt Kookaburra Australia eine
interessante Kombination von Arbeit, Alltag und Freizeit.
Australien steht bei sehr vielen jungen Menschen
zuoberst auf der Wunschliste der Reiseziele. Doch
einzig für einen Urlaub auf den faszinierenden
fünften Kontinent zu fliegen, dafür ist der Weg

Handwerk auf Studentenbasis
Eine gute Möglichkeit dazu bietet das Schweizer
Projekt Kookaburra Australia mit Sitz in St. Gallen.
Dieses hat sich darauf spezialisiert, ausgebildeten Handwerkern und Bauarbeitern einen Job im
erlernten Beruf in Australien zu vermitteln. Das
Projekt funktioniert mit einem Studentenvisum.
Es erlaubt Handwerkern und Handwerkerinnen,
neben der Belegung eines von der australischen
Regierung anerkannten Kurses, 20 Stunden in der
Woche zu arbeiten und einen Grossteil des Aufenthalts von diesem Lohn zu finanzieren. Daneben
bleibt viel Zeit für Reisen und Abenteuer. Mit dem
Kookaburra-Projekt lassen sich Australien-Träume für fast jeden und jede verwirklichen.
Wertvolle Erfahrungen
Was unumstritten ist: Auslanderfahrung ist ein
wichtiger Bestandteil der heutigen Arbeitswelt.
Auslandaufenthalte werden von Arbeitgebern geschätzt und machen den Lebenslauf attraktiver.
«Wer diese Herausforderung annehmen, in seinem
gewünschten Beruf arbeiten, sein Englisch vorantreiben und etwas erleben möchte, der ist bei
uns an der richtigen Adresse», sagt KookaburraGeschäftsführerin und Australienexpertin Brigitte
Müller. «Interessierten jungen Berufsleuten ist bei
uns eine kostenlose Beratung und eine kompetente Betreuung auf dem Weg nach Australien
gewiss.»

Auswandern zu den Kängurus? Wie das Bild zeigt,
gibt es auch dort Arbeit
für Steinmetze, Bildhauer,
Steinwerker oder Pflästerer.
(Foto: zvg.)
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manchen dann doch zu lang – und oft auch zu
kostspielig. Zudem: Wer ein so grosses und grossartiges Land wie Australien mehr als nur oberflächlich kennen lernen möchte, der oder die sollte
sich schon etwas mehr Zeit dazu nehmen können.
Doch wie soll man das organisieren? Und wie finanzieren?

www.kookaburraaustralia.ch
info@kookaburraaustralia.ch,

