
 

 

CHARTE D’ENGAGEMENT 
afin d’impliquer le personnel en formation dans l’organisation du 

Forum des métiers START! 2022. 

 

 

L’Association du Forum des Métiers (AFM) souhaite impliquer davantage le personnel en 

formation de tous les acteurs de START! Forum des métiers - des exposants comme des 

fournisseurs et partenaires. Ainsi, l’AFM organisera avec la participation de ces acteurs un 

salon réalisé par des jeunes pour les jeunes. 

 

La présente charte constitue un engagement, pour les acteurs, à impliquer le personnel en 

formation (apprentis, étudiants, stagiaires) de différentes manières : 

 

Pour les fournisseurs et partenaires : 

- Dans la réalisation ou l’aide à la réalisation des mandats liés à START! 2022. 

 

Pour les exposants : 

- Dans la préparation ou l’aide à la préparation de la semaine d’exposition. 

- Sur le stand durant les heures d’ouvertures (cf. 1.6.5 Conditions générales). 

 

L’engagement à cette charte est facultatif. Toutefois, l’AFM compte sur vous pour y prendre 

part. Une communication sera faite à ce sujet dans l’information à la presse. Plus nous 

serons à nous engager, plus le message sera fort et percutant ! 

 

 

Veuillez compléter ci-dessous : 

 Nous témoignons de notre volonté d’impliquer largement le personnel en 

formation dans l’organisation de START! Forum des métiers 2022. 

 Nous ne pouvons malheureusement pas engager du personnel en formation dans le 

mandat de START! 2022 mais désirons tout de même soutenir cette initiative. 

 

Association/école/société :  

 

Lieu, date : …………………..………………… Signature: …………….………………………… 

  



 

VERPFLICHTUNGS-CHARTA 
um die Lernenden in der Organisation des 

Forums der Berufe START! 2022 mit einzubeziehen. 

 

 

Der Verband des Forums der Berufe (VFB) möchte vermehrt Lernende aller Akteure des 

START! Forums der Berufe mit einbeziehen. Dies bezieht sich sowohl auf die Aussteller wie 

auch auf die Lieferanten und die Partner. Dank der Teilnahme dieser Akteure wird der VFB 

eine Ausstellung organisieren, die von Jugendlichen für Jugendliche umgesetzt wird. 

 

Mit der vorliegenden Charta verpflichten sich die Akteure, das auszubildende Personal 

(Lernende, Studenten, Praktikanten) auf verschiedene Arten einzusetzen: 

 

Für die Lieferanten und Partner: 

- In der Umsetzung oder Unterstützung bei die Umsetzung des mit START! 2022 

verbundenen Mandates. 

 

Für die Aussteller: 

- In der Vorbereitung oder Unterstützung bei der Vorbereitung der 

Ausstellungswoche. 

- Auf dem Stand während den Öffnungszeiten (siehe Punkt 1.6.5 der 

Allgemeinen Bedingungen). 

 

Die Bindung an diese Charta ist freiwillig. Allerdings legt Ihnen der VFB nahe, daran 

teilzunehmen. In der Information für die Presse wird speziell darauf hingewiesen. Je grösser 

die Teilnehmerzahl, desto stärker und überzeugender wird unsere Botschaft sein! 

 

Bitte ausfüllen: 

  Wir bestätigen unseren Willen, das auszubildende Personal in der Organisation 

des START! Forums der Berufe 2022 mit einzubeziehen. 

 Leider können wir kein auszubildendes Personal im Mandat von START! 2022 mit 

einbeziehen, aber wir möchten diese Initiative trotzdem unterstützen. 

 

Verband/Schule/Unternehmen:  

 

Ort, Datum: ………………………………  Unterschrift: …………………………………………… 


