
BADEN: Abschlussfeier des Zentrums für Bildung 

Ins Berufsleben verabschiedet 
Nach zwei Jahren konnte das 
zB. Zentrum Bildung - Wirt-
schaftsschule | KV Aargau Ost 
seine Absolvierenden wieder 
festlich verabschieden. 

Knapp 600 Diplomandinnen und Dip-
lomanden feierten an zwei verschiede-
nen Tagen den erfolgreichen Ab-
schluss ihrer Grundbildung am zB. 
Zentrum Bildung. Gesamtschulleiter 
Jörg Pfister freute sich sehr, das erste 
Mal nach der zweijährigen Zwangs-
pause wieder zu allen Absolvierenden 
sprechen zu können. Neben seinen 
herzlichen Glückwünschen zeigte er 
den jungen Berufseinsteigerinnen 
und -einsteigern auf, dass sie an die-
sem Tag wichtige Schlüssel für das 
eigene Leben erhalten werden. Sie zu 
nutzen und überhaupt die passenden 
Türen zu finden, liege nun in den eige-
nen Händen, so Jörg Pfister. Die Musik 
der Band «4Elle» sorgte für das pas¬ 

sende Ambiente an der Feier in Brugg 
Windisch, während im Tägi «The Fi-
res» und Kabarettistin Anet Corti die 
Anwesenden mit Musik und Humor 
unterhielten. 

KV und Detailhandel Baden 
Am 27. Juni feierten im Tägi Wettin-
gen zuerst die zehn Klassen der Kauf-
männischen Lehre das Ende ihrer 
Lehrzeit. Die Erfolgsquoten lagen 
über alle Profile deutlich über 
70 Prozent, bei den Berufsmaturan-
dinnen und -maturanden ist - im 
Gegensatz zu 2021 - sogar niemand 
durchgefallen. Die jeweils drei bes-
ten Absolvierenden erhielten Preise, 
die von verschiedenen Unternehmen 
aus der Umgebung Baden gesponsert 
wurden. Danach übergaben die je-
weiligen Lehrpersonen ihren Absol-
ventinnen und Absolventen ihre Dip-
lome. 

Ab 17.45 Uhr begann die Feier der 
Absolvierenden einer Lehre im De-
tailhandel. Insgesamt neun Klassen 

können dieses Jahr mit Erfolgsquoten 
von über 80 bis hin zu 95 Prozent auf-
warten, was mit grossem Applaus ge-
würdigt wurde. Auch die jeweils drei 
Besten unter den Detailhandelsassis-
tentinnen und -assistenten und unter 
den Detailhandelsfachleuten erhiel-
ten eine besondere Ehrung ihrer Leis-
tungen durch verschiedene Unter-
nehmen aus dem Raum Baden. Nach 
den Diplomübergaben verabschie-
dete Gesamtschulleiter Jörg Pfister 
seine Schützlinge herzlich in den 
neuen Lebensabschnitt. 

Bei den Aperos nach dem offiziel-
len Teil war die Freude über den 
persönlichen Erfolg bei allen Absol-
ventinnen und Absolventen nicht zu 
übersehen. Es herrschte Aufbruchs-
stimmung. Ihre Wege führen nun in 
verschiedene Richtungen - einige von 
ihnen sammeln erst einmal weitere 
Berufserfahrung, während andere 
die Welt bereisen, weiter bis zur Fach-
hochschule gehen oder direkt eine 
Weiterbildung besuchen. RS 

Wurden am 27. Juni im Tägi Wettingen gefeiert: Die besten Abschlüsse der KV-Klasse bildizvg 
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