
Absolventin und Absolventen erhalten IHK-Zertifikate und Urkunden 

Nach erfolgreichem Abschluss ihrer beruflichen Bildung haben am 15.11.2022 acht Absolventen und eine 

Absolventin des Berufsbildungszentrums der INVITAS im feierlichen Rahmen im Kulturhaus Goldene Sonne 

in Schneeberg ihre Zertifikate und Urkunden erhalten. 

 

Frau Jacqueline Rauschenbach, Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Sachsen und Mitglied im 

Beirat „Praxisbaustein“ betont in ihrem Grußwort die große Bedeutung guter beruflicher Bildung und 

bedankt sich für das besondere Engagement der INVITAS bei der erfolgreichen Etablierung der beruflichen 

Bildung nach PRAXISBAUSTEIN. „Gehen Sie mit Stolz raus und erzählen Sie weiter was Sie persönlich 

geschafft haben! Es ist wirklich wichtig und beeindruckend, was in der INVITAS geleistet wird, damit 

Menschen mit Handicaps gute Chancen bekommen, um weitere Schritte in Richtung allgemeiner 

Arbeitsmarkt gehen zu können“, so Frau Rauschenbach.  

In seiner Festansprache bedankt sich der Geschäftsführer der Invitas, Herr Heiko Buschbeck bei den 

Absolventen, dem Team des Berufsbildungszentrums und den Praxisanleitern für die geleistete Arbeit. Die 

Absolventinnen und Absolventen haben bewiesen, dass sie sich großen Anforderungen stellen und diese 

erfolgreich meistern – damit stehen ihnen viele Wege offen, sei es auf einem der interessanten 

Arbeitsplätze in der Invitas, auf Arbeitsplätzen in Partnerunternehmen oder auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt. Es kommt immer darauf an, dass es der für den jeweiligen Menschen richtige Arbeitsplatz 

ist. Jeder Arbeitsplatz ist gleich wichtig, jeder Mensch ist gleich wertvoll. Die Basis ist gelegt, viele Wege 

stehen offen! 

Höhepunkt des Tages war dann die feierliche und sehr persönliche Übergabe der Abschlussmappen durch 

die Bildungsbegleiter Herrn Pohl, Frau Krauß und Herrn Knewitz, bei der einmal mehr deutlich wurde, dass 

Jede und Jeder gleich wichtig, wertvoll und richtig ist. 

Nach dem obligatorischen Gruppenfoto mit strahlenden Gesichtern konnte der Tag bei lockeren 

Gesprächen und einem festlichen Mittagessen in der Goldenen Sonne ausklingen. 

Herzliche Glückwünsche und alles, alles Gute für die berufliche und private Zukunft! 


