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ERFAHRUNGSBERICHT

REMO
SCHREINER
Visite Austauschbericht von Remo Rhyner
Schreiner bei der Firma Elibag in Elgg, Schweiz zu der Auer Holzmanufaktur in Innsbruck,
Österreich
Mein Name ist Remo Rhyner und ich bin 19 Jahre alt. Ich bin momentan in der Ausbildung als
Schreiner im 3. Lehrjahr bei der Elibag in Elgg.
Ich wurde durch einen Mitarbeiter auf das Austauschprogramm aufmerksam gemacht und dachte
mir dies sei eine gute Möglichkeit neue Erfahrungen im Beruf zu machen.
Durch Frau Anna Schütz, welche den Austausch für mich organisierte, wurde der Lehrbetrieb
ausgesucht und der Aufenthaltsort während des Austauschs bereitgestellt. Ich musste eigentlich
nur noch die Fahrkarten kaufen. Die Austauschdauer wurde auf 3 Wochen festgelegt.
Als ich in Innsbruck ankam, wurde ich von Herrn Auer herzlich empfangen, der mir sofort die
wichtigsten Infos über den Aufenthalt gab.
In den folgenden 3 Wochen durfte ich an vielen verschiedenen Arbeiten der Firma Auer mitwirken.
Wie zum Beispiel beim Furnieren und beim Messebau, bei dem ich die grösste Zeit mithalf. Dies
war sehr aufregend, denn ich hatte zuvor noch nie an einem Projekt gearbeitet das nachher in
Brasilien stehen sollte! Mein persönliches Highlight war die Schiffstaufe der MS Achensee im
Achensee. Dorthin wurde ich von der Firma Auer eingeladen. Diese hatte die gesamte
Inneneinrichtung des Schiffes gefertigt und montiert. Bei diesen Arbeiten wäre ich auch sehr
gerne dabei gewesen.
Während der Austauschzeit bemerkte ich auch die Unterschiede in Österreich und der Schweiz.
Diese lagen ein wenig in der Arbeitsweise, aber hauptsächlich in der Sprache, der Tiroler Dialekt
war nämlich nicht so einfach zu verstehen wie ich gedacht hatte.
Mein Wohnort während des Aufenthaltes war in einer WG mit einem Gesellen zusammen direkt
neben der Firma. Mit diesem habe ich mich sehr gut verstanden. Ich fand es auch toll, das ich nur
einen Arbeitsweg von ca. 5 Minuten hatte. In meiner Freizeit in Innsbruck besuchte ich die Altstadt
und ging mit den anderen Lehrlingen essen.
Ich fand den Austausch eine sehr gute Idee, die mir auch ziemlich Spass bereitet hat. Ich lernte
neue Arbeitsmethoden und neue Leute kennen.
Das Austauschprogramm von Visite kann ich jedem anderen Lehrling empfehlen.
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Ich möchte mich ganz herzlich bei Anna Schütz bedanken dass sie alles so gut organisiert hat und
bei der Firma Auer das ich 3 spannende und lehrreiche Wochen in Innsbruck erleben durfte.
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