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Aargauische Berufsschau (AB'21) Zertif,kat sowie einer amtlichen
Noch bis Sonntag, 12. September, Urkunde (lD, Fahrzeugausweis) zuwerden auf dem Tägi-Areal in Wet- lässig. Als Veranstaltung von öffenttingen rund 35000 wissbegierige lichem Interesse stellen die VeranJugendliche im Berufswahlalter erwartet. Unter dem Motto <Berufswelten entdecken> können Schülerinnen und Schüler ihren potenziellen Ausbildungsberuf live erleben,
Gespräche mit Berufsfachleuten
und Ausbildnerinnen und Ausbildnern führen und diese Erkenntnisse
in den individuellen Berufswahlprozess einbinden. Damit dem Publi

kum ein möglichst authentisches
Messeerlebnis geboten werden
kann, wurde trotz mâssiver Mehr-

täten wie Fischen, Zeichnen,
keiten vor Ort zur Verfügung. Schminken und vielem mehr. Eine
stalter entsprechende TestmöglichTägi-Areal, bis Sonntag, 1 2. S eptemb er,

kiglich lon 9 bis 16 Uhr. Weitere Infos

getestet, genesen) ausgearbeitet. Der
Eintritt ist fiir Personen über 16Jahren ausschliesslich mit dem Covid-

Hüpfburg und eine Märliecke runden das Angebot ab. Zudem öffrret

ch.
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ter die Vielfültigkeit ihrer Kulissen.
Und für alle hungrþn Mäuler gibts
G öste, w elche das Messegeldnde b etr eten,
feine Pizzas. Der Jubiläumsanlass
insbesondere auch die Høllenbad- und f,ndet nur bei trockener Witterung
Saunagäste, sindyon 7 bis 16 Uhr eben- statt. KlosterT ark Wettingen, Sonntag,

Gemeinsam macht Turnen S

den narmalen Öffnungszeiten støtt. Alle

mit Mami,

Papi, Gotti,
schiedenen Klein- und
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følls der Zertifikatspflicht unterstellt und
rruüssrn sich entsprechend ausweisn. (zYg)

lostergarte.ch.

Kinderlachen garantiert im Klosterpad<
WettingenAm Sonntag, 19. September, feiert die KiTa Chlostergarte im
Klostergarten ihr 20-Jahr-Jubiläum.

Satus-Mukiturnen Am 20. Oktober
startet das Mukiturnen des Satus in
der Turnhalle Altenburg in Wettin- Astrid Strebel unter
gen. Die Kinder turnen zusammen strebel@bluewin.ch
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19. September,
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