
Von der Schule als Lernland-
schaft zur Schule als Branchen-
treff punkt

Bonn, 1. Juli 2022- Sechs hochkarä-
tige Vorträge, eff ektives Netzwer-
ken und familiäres Beisammensein 
trafen im Rahmen des jährlichen 
Sommerfestes aufeinander. Das 
feierliche Wochenende startete am 
Freitag mit einer umfangreichen 
Fachmesse und ging am Samstag 
im Rahmen des familiären Festes 
in das Herzstück der Festlichkeiten 
über. 

Business meets Sommerfest

Am Freitag fanden sechs exklusive 
Vorträge aus der Gesundheits-
branche statt, an denen Auszu-
bildende, Lehrkräfte aber auch 
Fitness- und Gesundheitsanbieter 
teilnahmen. Nach einer Anreise bei 
strahlendem Sonnenschein eröff -
nete Schulleiter Daniel Wegen die 
Fachmesse mit einer kurzen Rede. 
„Die Live-Veranstaltung vor Ort soll 
die  Besonderheit des Networkings 
im Bereich der Physiotherapie in 
den Vordergrund stellen.“, so die 
einleitenden Worte des Schullei-
ters. Auf die Eröff nungsrede folgte 
ein vielfältiges aber kurzweiliges 
Veranstaltungsprogramm. Die 
Themen der Vorträge reichten von 

digitalem Praxismanagement über 
innovative Verfahren in der physi-
kalischen Schmerztherapie bis hin 
zu smarten Lösungen im Bereich 
der Praxisausstattung. Unter den 
namenhaften Gästen waren unter 
anderem Volker Ebener, Begründer 
der FIBO-Messe, sowie Chung-Hun 
Jo, der Chef der Firma Inbody Euro-
pe, der selbst einen exklusiven Vor-
trag zu der Veranstaltung beitrug. 

Von Menschen für Menschen

Bei leckeren Snacks und erfri-
schenden Getränken traten alle 
Anwesenden im Anschluss in einen 
gewinnbringenden Austausch. So 
war genug Zeit, sich persönlich 
kennenzulernen oder individuelle 
Fragen zu stellen. Die Vorträge, die 
Talk-Runden und der off ene Er-
fahrungsaustausch die Fachmesse 
zu einem Top-Event, das in der Er-
wachsenenbildung der Physiothe-
rapie zukunftsweisenden Charakter 
hat. 

Familiäreres Sommerfest folgt 
auf Business-Event 

Das familiäre Sommerfest am 
Samstag wurde bei strahlendem 
Sonnenschein auf dem Schulhof 
ausgerichtet. Das Zusammentref-
fen von aktuellen und zukünftigen 
Auszubildenden, Rundgänge mit 

der Familie durch das Schulgebäu-
de sowie erlebbare Highlights der 
Industriepartner machten den Be-
such zu einem einzigartigen Erleb-
nis. Mit Hilfe von virtueller Realität 
(mit einer sogenannten VR-Brille) 
konnten die Besucher live in neue 
Therapiewelten eintreten. Speziali-
siert auf die Prothesenversorgung 
konnte das Prothesenhandwerk 
Born eindrucksvolle Eigenfertigun-
gen ausstellen und zog so einige 
interessierte Besucher an. 
Kulinarische Köstlichkeiten vom 
Food Truck von Papas Grill sowie 
dem Kaff ee-Roller sorgten für das 
leibliche Wohl der Sommerfestbe-
sucher. Auch die Kleinsten kamen 
auf Ihre Kosten: Zwei Hüpfburgen 
und das Spielmobil des Stadtsport-
bundes Bonn luden zum Austoben 
ein und wurden mit großer Begeis-
terung genutzt. 
Die verschiedenen Lebenswelten 
der Auszubildenden, der Industrie-
partner und der Familien zu einem 
einzigartigen Event zu vereinen 
-  das ist auch im nächsten Jahr 
wieder das Ziel des Sommerfestes 
bei X-PHYSIO| Schule für Physio-
therapie. 

X-PHYSIO | Schule für Physio-
therapie bietet eine dreijährige 
Vollzeit-Ausbildung zum/zur 
Physiotherapeut:in an. Die Be-
sonderheit der Schulphilosophie 
liegt in der engen Zusammen-
arbeit mit Partnern aus Indus-
trie und Praxis sowie kaufmän-
nischen Inhalten, die bereits 
während der Ausbildung auf eine 
mögliche Selbstständigkeit vor-
bereiten. Jeden ersten Mittwoch 
im Monat fi nden Info-Abende 
statt, zu denen sich Interessierte 
online anmelden können. 
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