Lehrlingsausflug
Am 25. September 2017 durfte ich gemeinsam mit allen Lehrlingen und
Lehrlingsbetreuern in die Firma Saint-Gobain Weber gehen. Die Firma Weber
produziert 99% in Winterthur und 1% bei der Schwesterfirma in Deutschland.
Die Firma wurde 1906 gegründet. Sie sind ca. 40 Mitarbeiter in Winterthur.
Saint-Gobain Weber ist weltweit führender Hersteller von einfach zu
verarbeitenden Baustoffen für die Bereiche Fassade und Wand,
Wärmedämmung und verputzte Aussenwärmedämmung, Bodensysteme,
Beton und Mauermörtel sowie Plattenlegerprodukten. In der Schweiz ist SaintGobain Weber aus den drei Firmen Marmoran, Maxit und Favo entstanden.
Gianni, ein Mitarbeiter von Saint-Gobain Weber, erzählte uns etwas über die
Firma, damit wir schon einen groben Überblick haben, was die Firma überhaupt
macht. Er zeigte uns noch einen Weber Sack, welchen sie verkaufen und er
erklärte uns, dass diese Säcke viel besser als andere sind. Zum einen sind sie
ökologisch und zum anderen der Inhalt länger haltbar ist. Danach durften wir
ins Labor gehen. Dort wird alles überprüft, was die Lieferanten bringen. Ein
anderer Mann, der für das Labor zuständig ist, erklärte uns für was sie welche
Tests machen, inkl. ein Beispiel. Ich fand es sehr interessant, wie nur kleine
Änderungen so viel bewirken können. Nachdem gingen wir noch die Anlage
besichtigten, erzählte ein Mitarbeiter uns, dass man das heutzutage nicht mehr
so oft darf und wir noch Glück haben. Die meisten Firmen erlauben den Zugang
fremder Besucher nicht mehr, da die Hygienevorschriften sehr streng sind. Wir
liefen zuerst in die Produktionshalle und dort konnten wir die verschiedenen
Schritte anschauen, wie es am Ende zu einem vollen Sack kommt. Es ist fast
alles maschinell, man muss nur die „Zutaten“ noch von Hand in die Maschinen
geben, aber der Rest geht von alleine. Ich fand es sehr spannend, wie alles mit
den Maschinen funktioniert. Sogar wenn die Säcke fertig produziert sind,
werden sie noch mit einem programmierten Kran auf die Palette sortiert und
eingepackt. Am Ende müssen die diversen Paletten nur noch an ihren richtigen
Platz gefahren werden.
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Am Nachmittag durfte wir noch alle gemeinsam ins Swiss Science Center
Technorama in Winterthur besuchen. Das Swiss Science Center Technorama
bietet ein einzigartiges Experimentierfeld, das seinen Besuchern unabhängig
von Alter und Ausbildung erlaubt, reale Phänomene der Natur im
selbstbestimmten Experiment kennen zu lernen. Mit seinen über 500
Experimentier-Stationen und umfangreichen Laboren ist das Technorama eines
der grössten und aufgrund seiner vorbildlichen Didaktik und Qualität eines der
renommiertesten Science Center der Welt. Das war sehr spannend und lustig.
Wir haben sehr viel ausprobiert und natürlich auch viel gelacht.
Mir gefiel dieser Tag sehr, wir haben viel gelernt, ausprobiert und auch
angeschaut. Am besten fand ich das Labor, da es so faszinierend war, wie
wenige Schritte mehr so viel ändern können. Ein unvergesslicher Tag mit allen
Lehrlingskollegen und unseren Lehrlingsbetreuern. Das Mittagessen darf
natürlich nicht vergessen gehen. Wir haben mittags in Winterthur sehr fein
gegessen und uns für den Nachmittag im Technorama gestärkt. Allen
schmeckte es sehr gut und die geführten Gespräche waren sehr nett und
interessant. Danke für den schönen Lehrlingsausflug.
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