
 
 
Erlebnisbericht von Rico Beth - 
so habe ich die Blockwoche vom 22. – 26. März 2021 erlebt  
 

Sanfte Winde 
 

Hallo! Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin Rico Beth 16 Jahre alt, bin Praktikant und 
Schüler beim Startpunkt Wallierhof. Dieses Brückenjahr besuche ich aus mehreren Gründen. 
Die Zwei Hauptgründe sind: ich wusste am Ende der 9. Klasse nicht was ich für eine Lehre 
anfangen sollte. Zudem wollte ich einfach mal die Erfahrung vom Startpunkt erleben.  
 

„Nicht der Wind, sondern die Segel 
bestimmen den Kurs.“ Dieser Leitsatz 
hat die Klasse die ganze Woche 
begleitet. So starteten wir in die Woche 
mit Sport. Nicht nur irgendein Sport, 
sondern Kampfsport! So fing die Woche 
mit einem Highlight an. Kein Kaffee, kein 
Energy oder anderer Wachmacher bringt 
mich morgens so in Schwung wie Sport. 
Morgens noch ein wenig Schläfrig stand 
die erste Gruppe um 8 Uhr auf der 
Matte. Neben Unterricht wie man es aus 
der Oberstufe gewohnt ist, kam diese 
Woche auch viel Bewegung und 
Kreativität mit rein.  
 
 
 

 
Ich habe Beton Kugeln zum 
Bepflanzen geformt, wie schon 
erwähnt Kampfsport, und die 
Bewegungspausen erlebt. 
Mitgenommen habe ich, durch das 
Beton giessen, dass die Entscheidung 
zu einem Handwerklichen Beruf die 
richtige ist. Ich war richtig zufrieden.  
 

 
Durch die positiven Aufwinde, gestaltete sich mein Fahrwasser sehr ruhig und ausgeglichen. 
Die Stimmung wurde mitunter vom Kampfsport geprägt. Immer nach einer Lektion, spüre 
ich eine Mentale Zufriedenheit, welche sich geistig beruhigend auswirkt.  



So werde ich auch in der Neuen Woche ins Praktikum starten. 
Dabei freue ich mich besonders auf die Arbeit mit den Tieren, 
die Mannschaftliche Stimmung und vor allem auf die muntere 
Art und Weise meines Teams.  
 

Die aktuelle Hürde welche momentan noch zu überwinden gilt: 
früh auf ohne Licht. Das Aufstehen fällt mir viel einfacher 
nachdem schon Licht von draussen durch die Fenster scheint. 
Zum Glück war schon die Umstellung zur Sommerzeit.  
 
Mein Persönliches Engagement gilt momentan dem einen Ziel: 
Mit Zufriedenheit aller Parteien den Starpunkt abzuschließen 
und gut in die Lehre zu starten. Mein Fokus kann ich so 

ausrichten, da ich auf der Seite der Berufswahl entlastet bin. Ich habe eine Lehrstelle in 
Egerkingen beim Kummer Gartenbau unterschrieben, als Gartenbauer/ Landschaftsgärtner 
EFZ. 


