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Einblick in die Arbeitswelt in England
Halder-Azubi Oliver Buck hat am Programm „Go for Europe“ teilgenommen
BRONNEN (sz) - Vier Wochen Auslandspraktikum in England: Diesen
Wunsch hat sich Oliver Buck im Rahmen seiner Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker bei der Erwin Halder KG erfüllt.
Im Rahmen des Projekts „Go for
Europe“ (siehe Infokasten), begleitet
von der Organisation BBQ Esslingen,
können gewerblich-technische Auszubildende aus kleinen und mittelgroßen Betrieben an einem Austauschprogramm teilnehmen und so
Erfahrungen im Ausland sammeln.
Diese Gelegenheit hat Oliver Buck
ergriffen: Der 19-Jährige ist im dritten Lehrjahr als Zerspanungsmechaniker und war ab Ende April vier Wochen in der englischen Stadt Torquay. Für Oliver war der Anreiz für
diese Bewerbung, ein anderes Land
zu erleben. ,,Man bekommt Einblicke
in die Arbeitswelt und sieht neue Orte‘‘, sagt er. Auch für eine spätere Bewerbung sei der Auslandsaufenthalt
sicherlich von Nutzen.
Nach einem zweitägigen Vorbereitungsseminar in Esslingen machte
sich der junge Mann auf den Weg
nach Torquay an der südwestenglischen Küste. Er war während seines
Aufenthaltes bei einer englischen
Gastfamilie untergebracht. In der
ersten Woche stand ein Sprachkurs
und interkultureller Unterricht mit
einem abschließenden Ausflug in die
Stadt Exeter auf dem Programm. In
den drei folgenden Wochen arbeitete
er in der Firma „South Devon Railway“, die auf die Instandhaltung und
Reparatur von Dampflokomotiven
spezialisiert ist. Die Firma produziert nicht nur Teile für Loks wie Räder und Dampfkessel, sondern bietet
auch Fahrten mit ihren Oldtimern an.
„Die Dampflokfahrt am Dartmoor
entlang ist die größte Touristenattraktion in dieser Gegend‘‘, erzählt
Oliver. Der erfahrene Auszubildende
hat während seines Aufenthalts nicht
nur tatkräftig bei der Produktion mitgeholfen, sondern durfte unter Aufsicht eines Lokführers auch mal
selbst mit der Dampflok 6412 fahren.
,,Das Coolste war, die Signalpfeife erklingen zu lassen und Kohlen nachzulegen‘, erzählt er.
In seiner Freizeit wollte der Azubi
so viel wie möglich erleben. Neben
Ausflügen in umliegende Städte,
Schnitzeljagden oder Zoobesuchen
verbrachte er viel Zeit mit den anderen zehn Teilnehmern, erkundete die
schöne Landschaft und genoss die
englische Riviera. ,,Ich dachte, das
Wetter in England ist nicht so gut,
aber es schien fast jeden Tag die Son-

Einmal mit der Dampflok fahren: Oliver Buck unterwegs in Devon.
ne, und es war warm.“ In dieser Zeit
lernte Oliver neue Freunde kennen,
erweiterte auch seine Sprachkenntnisse und seine Selbstständigkeit.
,,Es war eine tolle Erfahrung, und ich
kann jedem, der die Gelegenheit hat,
nur empfehlen, sie zu ergreifen.“
Die Erwin Halder KG in Bronnen

ist seit vielen Jahren an dem Projekt
„Go for Europe“ beteiligt. Ausbilder
Wolfgang Haaga: „Die Jugendlichen
werden dadurch weltoffener, selbstbewusster und selbstständiger. Außerdem erlernen sie eine andere
Sprache, lernen einen anderen Kulturkreis kennen und werden somit
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toleranter. Auch erleben sie eine völlig andere Arbeitsweise in Betrieben
im Gastland und können ihren eigenen Ausbildungsstand oft sehr gut in
den dortigen Arbeitsalltag einbringen. Um europäisches Denken zu
fördern, ist diese Maßnahme das
ideale Instrument.“
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Projekt baut Vorurteile ab
Klassen der Kilian-von-Steiner-Schule kooperieren
Laupheim (sz) - In diesem Schuljahr
haben die VABO-Klasse und eine
Klasse des kaufmännischen Berufskollegs an der Kilian-von-SteinerSchule ein Kooperationsprojekt
durchgeführt, und in der vergangenen Woche hat die dazugehörige Abschlussveranstaltung stattgefunden.
„Unser Projekt wurde zwar nicht
prämiert, aber wir haben trotzdem
auf ganzer Linie gewonnen!“, sagt
Irene Schneider, Präventionsbeauftragte der Kilian-von-Steiner-Schule. Im Rahmen des Interkulturellen
Werteprojekts World LAB haben
sich die Schülerinnen und Schüler
der beiden Klassen kennengelernt
und sich gefragt, nach welchen Werten sie ihr Miteinander gestalten
wollen. Wichtig zu wissen: Die Schüler der VABO-Klassen haben zunächst keine Deutschkenntnisse.
In allen Kulturen der Welt gibt es
zentrale ethische Grundwerte, die
die Basis für ein gutes Miteinander
darstellen – das Weltethos. Nach dieser Idee entwickelten die beiden
Klassen gemeinsam für ihre Kooperation wichtige Werte und hatten
dann die Idee, ihre Werte „in die
Welt“ zu tragen. Der Startschuss sollte der Heimatfestumzug in Laupheim sein. „Um gemeinsam Werte zu
finden, die die Grundlage für diese
Zusammenarbeit bilden sollten, haben die Klassen in Workshops ihre
Lebenswelten und Kulturen dargestellt. Es wurde ein World-LAB-Cafe
initiiert, in dem ländertypische Gerichte angeboten, kulturelle Gegenstände gezeigt oder auch andere Lebensmittelpunkte wie Box- oder
Fußballverein anhand von Plakatwänden vorgestellt wurden“, erläutert Irene Schneider. Schüler wie
Lehrkräfte naschten sich durch das
exotische Büfett und bekamen
brandheiße News zu den hiesigen
Sportvereinen. „Die Projektidee war
dann auch schnell entwickelt“, sagt
Philipp Pföst, einer der fünf beteilig-

ten Lehrkräfte. „Mit selbstgebauten
Wägelchen, auf denen Menschlichkeit, Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit
und Ehrlichkeit in der Vielfältigkeit
der Religionen und Kulturen dargestellt werden, wollten die Klassen einen Beitrag zum Heimatfest leisten.“
„Das ist Integration auf einem
neuen Level. Durch die Mitwirkung
unserer Schüler bei einem kulturellen und traditionsreichen Fest innerhalb des Kreativteils der Schulen
wird die Identifikation mit regionalen Werten und deren Wertschätzung gefördert,“ ist Irene Schneider.
sicher. „Das Tolle dabei ist, dass es
bis in das Publikum wirkt.“ Die Klassen trafen sich ein halbes Schuljahr
lang jeden Dienstag und arbeiteten
an ihrem Projekt, entwickelten Designs für ihre Wagen und schlossen
Freundschaften über Klassengrenzen hinweg. Die beiden Klassen und
die Lehrkräfte liefen mit Spaß beim
Heimatfestumzug mit und krönten
diesen Auftritt mit einem selbst kreierten T-Shirt gegen Rassismus, für
das sie viel Anerkennung aus den
Reihen der Zuschauer erhielten.
Das World-LAB ist ein Kooperationsprojekt der Stiftung Weltethos
und des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport, das durch die Robert-Bosch-Stiftung gefördert wird.
Es wird seit zwei Jahren im Rahmen
eines Pilotprojekts an beruflichen
Schulen in Baden-Württemberg angeboten und in den nächsten Schuljahren weiter ausgeweitet.
Ziel des Projekts ist, die persönliche und berufliche Handlungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern
im interkulturellen Kontext auszubilden und weiterzuentwickeln. Um
dies zu erreichen, ist es neben dem
gegenseitigen Austausch wichtig, sie
für eine offene, wertschätzende und
reflektierende Haltung und die Kompetenz zur Bildung eines demokratischen Wertekonsenses zu befähigen.

„Go for Europe“
Das Programm „Go for Europe“
richtet sich an alle Ausbildungsgruppen und wird durch das Finanz- und Wirtschaftsministerium
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert.
Das Programm unterstützt unter

anderem bei der Suche nach einem
ausländischen Partnerbetrieb und
bei der Antragstellung für ein Stipendium für den Auslandsaufenthalt.
„Go for Europe“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der baden-württem-

bergischen Wirtschaft, des badenwürttembergischen Handwerkstags, des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags und des Verbands der
Metall- und Elektroindustrie Südwestmetall.

Schüler des Projekts mit den selbst gebauten Wagen fürs Heimatfest.
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Trotz Schicksalsschlägen immer noch Freude am Leben

Kurz berichtet

Albertine Lerch aus Schwendi feiert ihren 90. Geburtstag

Treff 60 lädt zum Sommerfest

Von Clemens Schenk
●

SCHWENDI - Ihren 90. Geburtstag

hat Albertine Lerch am Mittwoch in
ihrem Haus am Hohlweg in Schwendi im Kreise ihrer Familie gefeiert.
Zum großen Kreis der Gratulanten

gesellte sich an ihrem Ehrentag auch
Bürgermeister Günther Karremann,
der die Glückwünsche und Geschenke der bürgerlichen Gemeinde
Schwendi und von Landrat Dr. Heiko
Schmid überbrachte. Auch ein persönliches Schreiben von Minister-

präsident Winfried Kretschmann
hatte der Schultes dabei.
Die Jubilarin machte einen lebensfrohen Eindruck und konnte ihren hohen Ehrentag noch in guter
geistiger Verfassung erleben – nur
das Hören falle ihr immer schwerer,

„und auch die Beine machen nicht
mehr so mit“, erzählte ihre am Festtag anwesende Tochter Roswitha
Füg. Der Rollstuhl ist deshalb jetzt
auch ihr dauernder Begleiter und
Helfer. „Sie ist immer sehr bemüht
gewesen, ihre große Familie zusammenzuhalten, und hat ein normales
bürgerliches und erfülltes Leben geführt“, schildert ihre Tochter. Leider
seien auch schwere Schicksalsschläge in ihrem Leben nicht ausgeblieben, die ihre Mutter jeweils sehr
stark belastet hätten. So verstarb bereits 1988 ihr Ehemann Karl, 2012
starb eine Enkelin im blühenden Alter von 23 Jahren, und erst jetzt, im
April 2018 verlor sie ihren 62-jährigen Sohn infolge einer Krebserkrankung.

„Es wurde in unserer
Familie viel gelacht.“
Die Tochter von Albertine Lerch
erinnert sich an früher.

Feierte ihren 90. Geburtstag und blickt auf ein erfülltes Leben zurück: Altersjubilarin Albertine Lerch zusammen
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mit Schwendis Bürgermeister Günther Karremann.

Trotz dieser negativen Erlebnisse
habe die Jubilarin das Leben immer
wieder positiv gesehen und angegaben. Das bewundere sie an ihrer
Mutter, sagt Roswitha Füg.
„Unsere Mutter versteht jeden
Spaß, sie ist witzig und zu Hause ein
geselliger Typ. Es wurde in unserer
Familie viel gelacht“, zeigt sie die
schönen Seiten im Leben von Albertine Lerch auf. Dass ihre Familie ihr
ein und alles war und ist, zeigte sich
auch bei ihrem Hobby, dem Stricken,
„wo sie immer die ganze Familie mit
Socken versorgte“. Spiele und Kar-
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tenspiele gehören auch zu ihrer Leidenschaft, noch heute werde oft
„Mensch ärgere dich nicht“ gespielt.
Auch das Spielen mit ihren 13 Enkeln
und sieben Urenkeln macht der Altersjubilarin viel Freude. Und das Lesen der Zeitung gehört zu ihrem Tagesablauf.
1950 wurde geheiratet
Geboren wurde Albertine Lerch unter dem Mädchennamen Wagner am
18. Juli 1928 in Neuwaldburg als einziges Kind ihrer Eltern. Nach der
Schule arbeitete sie, wie früher oft
üblich, im Haushalt und in der elterlichen Landwirtschaft. 1948 übersiedelte die Familie nach Schwendi, wo
ihr Vater bei Baron von Süßkind als
Melker in der Landwirtschaft und
auch sie im Haushalt arbeitete. Dort
lernte sie Karl Lerch kennen und lieben und heiratete ihn am 21. August
1950. Im gleichen Jahr wurde das
Haus im Hohlweg 16 gebaut, wo sie
auch heute noch lebt.
Dem Ehepaar wurden fünf Kinder, ein Mädchen und vier Buben, geschenkt. Ihr Ehemann war Flaschnermeister und betrieb in
Schwendi eine selbstständige Flaschnerei, die seit seinem Tod von seinem Sohn Jürgen weitergeführt wird.
Auch die Jubilarin und ihre Kinder
sind mit dem Geschäft aufgewachsen
und haben mitgearbeitet. „Da kam es
schon mal vor, dass wir Dachrinnen
mit dem Leiterwagen an die Baustelle transportieren mussten“, erinnert
sich Tochter Roswitha. Am kommenden Samstag wird mit der ganzen Familie nochmals kräftig der hohe Geburtstag gefeiert.

●

SCHWENDI (sz) - Das Team des
Treff 60 lädt am Donnerstag, 2.
August, um 14 Uhr zum Sommerund Abschlussfest in die Gartenwirtschaft „Gerberwiesen“ in Schwendi
ein. Bei Kaffee und Kuchen wird das
neue Jahresprogramm vorgestellt.
Gegen 17 Uhr gibt es einen Imbiss,
gegen 18 Uhr ist der offizielle Teil
beendet. Anmeldung erwünscht bei
Lydia Herrmann, Telefon 07353/23
04, bis 26. Juli.

Sportwochenende der SF
Schwendi
SCHWENDI (sz) - Am 28. und 29.

Juli findet in Schwendi wieder das
jährliche Sportwochenende der
Fußballabteilung statt. Highlights
sind das Elfmeterturnier für jedermann am Samstag (Anmeldung und
Info unter elfmeterturnier-schwendi@web.de) und der Gemeindepokal für Freizeitteams am Sonntag
(keine aktiven Fußballer, Anmeldung und Infos unter fussball@sfschwendi.de). Anmeldeschluss für
beide Wettbewerbe ist der 27. Juli.

Konzert im Schlosshof
OBERSULMETINGEN (sz) - Vor der

schönen Kulisse des Obersulmetinger Schlosses gibt der Musikverein
Obersulmetingen am Sonntag, 22.
Juli, ab 20 Uhr ein einstündiges
Serenadenkonzert. Bei Snacks und
italienischen Weinen können die
Zuhörer eine „musikalische Städtereise“ miterleben. Der Eintritt dazu
ist frei, bei Regen wird in die angrenzende Schulturnhalle ausgewichen.
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