Unser girl's day 2015
Unser Betrieb hieß Pichler-Werke
Als wir ankamen merkten wir sofort, dass wir im falschen Raum standen. Aber
da wir einen sehr sympathischen Mitarbeiter trafen der so nett war und unseren
Begleiter Herrn Rosenberger anrief, holte uns die gesamte Gruppe im falschen
Raum ab.
Zuerst waren uns ein paar Mädchen sehr50 zickig vorgekommen, dieses Vorurteil
hat sich aber schnell gelegt.
Als wir im Schulungsraum ankamen begrüßten uns schon 2 Lehrlinge sehr
freundlich, der Schulungsraum kam uns recht professionell und freundlich
eingerichtet vor.
Zuerst hatten wir eine kleine Power Point Presentation, die zwar etwas
langweilig aber sehr lehreich war.
Nach dieser Presentation zeigte100 uns Herr Rosenberger die gesamte Firma und
druckte uns einen Konstruktionsplan aus und erklärte was die ganzen Striche zu
bedeuten haben. Am anfang konnten wir uns nie vostellen das diese Firma so
groß ist aber als wir mal drinnen waren fiel uns erst auf wie rießig diese Firma in
Wirklichkeit150 ist.
Nach der Führung sagte Herr Rosenberger das wir nun mit den Lehrlingen
Drähte verbinden sollen. Zuerst war es sehr schwer zu verstehen, da man sehr
viel Kraft dafür brauchte. Als uns Daniel und Arora (so hießen die Lehrlinge) es
nochmal erklärt haben viel es uns sehr viel leichter.
Das200 witzige daran war, dass sich ein Mädchen die ganze Zeit mit der
Isolierzange in den Finger und den Bauch gezwickt hat.
Arora lachte sie nur mehr aus weil es am schluss schon richtig lustig war.
Nach dem Drähte verbinden mussten wir Lampen anschließen und mit Schalter
verbinden.
Danach hatten wir250 eine ziemlich lange Pause in der wir richtig gutes Essen
bekamen und dermaßen viel zu trinken. Herr Rosenberger sagte zu uns, dass wir
einen Namen bzw. eine Spruch für Mädchen/Frauen in einem Elektro Beruf
ausdenken sollen, dafür hatten wir 30 Minuten Zeit. Und natürlich hat unsere
Gruppe gewonnen!!! Wir hatten300 die Sprüche ''Licht an Mädl`s dran" und der
andere Spruch von uns war "Kabel für Kabel, Schacht für Schacht, Mädl`s an
die Macht. Da es die besten Sprüche waren gewannen wir einen Regenschirm.
Als Trostpreis bekamen wir aber alle ein Eis. Zum Schluss durften wir noch
fragen stellen und350 Herr Rosenberger erzählte uns noch etwas vom Betrieb und
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dann mussten wir aber leider schon etwasfrüher gehen da wir sonst unseren Bus
verpassen würden. Als Dankeschön gabe wir der Firma noch eine Packung
Merci über die sie sich sehr freuten.
Anna Falger und Laura Fasching
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