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«Ohne Diplom kommt man
in der Schweiz nicht weit»
BERN. Eine Stiftung ermöglicht es 50 Erwachsenen im
Kanton, eine Erstausbildung abzuschliessen. Valörie
Clerc (39) hat beim Pilotversuch mitgemacht.
Nach einem erfolgreicheü Pi-
lotversuch geht das Projekt
2. Chance auf eine i. Ausbil-
düng in die zweite Runde. Die
Stanley-Thomas-Johnson-Säf-
tung bietet mit Unterstützung
des Kantons 50 Bemerinnen
und Bemem über 25 Jahren die
Möglichkeit, eine Erstausbü-
düng zu absolvieren und damit
ihre Chancen auf dem Arbeits-
markt zu erhöhen.

Valerie Clerc ist eine der Er-
wachsenen, die am 2016 lan-
eierten Pilotprojekt teünah-
men. Dank der Stiftung kann
sie nun eine kaufmännische
Ausbüdung mit einem Diplom
abschliessen. «Ohne die finan-
zieüe und organisatorische
Unterstützung durch die Säf-
tung hätte ich keine Erstausbü-

düng absolvieren können», ist
die 39-Jährige sicher. Sie hatte
schon viele Jobs, weiss jetzt
aber, dass sie Sozialpädagogm
werden wül. Für ihre Wunsch-
ausbüdung braucht sie aber
erst einen Abschluss. «Da spielt
es keine Rolle, was ich bisher
geleistet habe», bedauert Clerc.
«Ohne Diplom kommt man in
der Schweiz nicht weit.»

In einem Praktikum in
einem Bümplizer Alterszent-
mm bereitet sie sich nun auf
die KV-Abschlussprüfung vor.
Daneben besucht sie drei Tage
pro Woche die Berufsschule.
«Ich kann jedem nur empfeh-
len, sich zu bewerben», sagt
die dreifache Mutter.
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Valerie Clerc (39) bereitet sich auf die Prüfungen vor. AHA
Video: Cterc erzählt auf 20min.ch von ihren Erfahrungen.

20 Sekunden
Mann tödlich verunfallt
HUTTWIL. In Rohrbachgraben im
Chalteneggwald ist gestern Abend
ein Mann bei Holzarbeiten von
einem Baum getroffen und dabei
schwer verletzt worden. Trotz um-
gehender Rettungsmassnahmen
verstarb der 49-Jährige noch an
der Unfallstelle. 20M

Kredit für Strassen
BERN. Der nördliche Teil der Bolli-
genstrasse zwischen Bern und Os-
termundigen soll dem stark ge-
stiegenen Verkehrsaufkommen
angepasst und moderat ausge-
baut werden. Der Regierungsrat
des Kantons Bern beantragt dafür
dem Grossen Rat einen Kredit von
18,9 Millionen Franken. 20M

Windpark: Rekord
SAINT-IMIER. Im letzten Jahr hat
der Windpark auf dem Mont Cro-
sin mit 74 Millionen kWh (2016:57
Mio. kWh) mehr Strom produziert
als je zuvor. Das Solarkraftwerk
Mont Soleil produzierte 555000
kWh und lag damit auch 2 Prozent
über dem langjährigen Schnitt. 20M
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