–
Wir haben uns um 06:50 Uhr beim Eingang von Baumann Ermenswil
versammelt. Der Car kam um 07:00 Uhr an. Als wir unser Gepäck
eingeladen hatten, ging die Fahrt Richtung Deutschland los. Als wir die
Grenze überquert hatten, ging es nicht mehr lange, als wir um 11:00 beim
Werk in Lichtenstein ankamen. Wir wurden herzlich empfangen und wir
konnten das Gepäck in einem Raum abstellen. Danach gab es ein leckeres
Mittagessen in der Kantine. Nachdem wir alle fertig waren, trafen wir uns
in der Werkstatt und wurden in 4 Gruppen eingeteilt. In diesen 4 Gruppen
gab es eine Besichtigung durch den Betrieb. Die Lehrlinge von Baumann
Deutschland erklärten während der
Führung die Aufgaben der einzelnen
Abteilungen. Am Schluss konnten wir
an einer Werkbank aus Drähten eine
Figur biegen. Da wir noch übrige Zeit
hatten, gab es eine Wanderung zum
Schloss Lichtenstein. Es war ein
halbstündiger
Aufstieg
bis
zum
Schloss. Am Ziel angekommen,
konnten wir eine schöne Aussicht
geniessen. Um 16:00 luden wir das
Gepäck wider in den Car und wir
machten uns auf den Weg Richtung
Bad Urach. Als wir bei der Herberge
ankamen,
konnten
wir
unsere
Zimmer beziehen und uns einrichten.
Um 18:45 Uhr gab es das Nachtessen
und danach konnten wir uns von der
Reise ein wenig erholen und um
22:00 gingen wir dann ins Bett.

Am Dienstagmorgen sind wir wie immer um halb 8 frühstücken gegangen,
mit dem Unterschied, dass wir nicht trödeln durften, da wir auf
Kundenbesuch gingen und wir rechtzeitig beim Bus sein mussten. Wir
besuchten die Firma WAFIOS, welche die Maschinen für unsere Produktion
fabriziert. Bei WAFIOS angekommen, wurden wir von den Lehrlingen und
dem Ausbildungsverantwortlichen in Empfang genommen. Mit einem
anschliessenden Rundgang durch die Lernenden lernten wir viel über die
Tätigkeiten, die Organisation und die Vision der Firma. Uns wurden
Produktionsmaschinen vorgestellt
und wir konnten aus Draht
geformte Figuren mitnehmen
und zuschauen, wie sie gemacht
wurden. Manche Maschinen wie
zum Beispiel die FMU kannten
wir bereits durch Baumann, weil
wir genau die gleiche bei uns in
der
Produktion
haben.
Das
Essen, welches darauf folgte,
schloss
den
morgendlichen
Austausch ins Mittagsgespräch
mit ein.
Nachdem wir WAFIOS wieder mit dem Bus verlassen hatten und zurück in
die Jugendherberge gefahren sind, hatten wir eine Stunde Zeit für uns.
Um 13:15 Uhr kamen dann die Lernenden von BLI (Baumann
Deutschland), welche wir am Montag kennenlernen durften. Für den
Nachmittag waren Gruppenaufträge geplant, welche wir Lernenden in
gemischten Gruppen durchführen mussten. Es gab insgesamt 7 Stationen
und an jeder war jeweils ein Ausbildner, welcher der Gruppe sagte, was zu
tun war. Die Aufgaben gingen von Lieder erraten zu Gewürze riechen bis
hin zu einem Treppenlauf mit einem Löffel im Mund und Flaggen
zuordnen. Am Schluss wurde alles ausgewertet und ein Sieger bestimmt.
Nach dem anschliessenden Nachtessen, welches in der Jugendherberge
stattfand, verbrachten wir einen schönen Abend mit den anderen
Lernenden und Ausbildner mit viel Musik und Gelächter.

Am Mittwochmorgen sind wir wie die
zwei Tage zuvor auch pünktlich um
7:30 Uhr zum Frühstück erschienen.
Nach dem Frühstück ging es um 8:15
weiter mit dem von Hermann Gächter
organisierten Workshop zum Thema
Federn. Dabei hat uns Hermann
ausführlich über die Anwendungen von
Federn informiert. Er hatte viele
Anschauungsexponate
dabei
und
konnte uns die Funktionen der Federn
sehr gut erklären. Nach der Präsentation gab es auch schon Mittagessen.
Nach diesem hatten wir bis um 13:00 Mittagspause, weil um 13:00 eine
Wanderung zu einem nahegelegenen Wasserfall geplant war.
Viele waren etwas demotiviert für diese Wanderung, der Wasserfall sah
auch schon von weitem nicht sehr spektakulär aus, trotzdem war die
Aussicht oben schön. Nach etwa 20 Minuten Spazieren sind wir dann an
ein kleines Restaurant gelangt, bei dem uns Jürg Waldenmeyer ein
Getränk offerierte. Nach einer halben Stunde setzten wir unsere
Wanderung fort, unterwegs mussten wir mehrmals auf andere, die etwas
gemütlicher unterwegs waren warten. Wieder zurück bei dem Lagerhaus
hatten wir bis zum Abendessen Pause, während diesem wurde uns
verkündet, dass wir bis um 23:30 Ausgang hätten. Auch wurde uns
gesagt, dass wir nicht zu viel Trinken und auf uns aufpassen sollen. Dies
hat geklappt und wir waren alle pünktlich wieder in der Jugendherberge.

–
Nach dem täglichen Frühstück begannen die Vorbereitungen für die
Präsentationen. Es ging darum über verschiedene Themen zu diskutieren
und die dazu gestellten Fragen zu beantworten, das Ganze sollte dann in
eine Präsentation aufgenommen werden. So ging es zum Beispiel darum,
was man unternehmen würde, damit Vision 2020 funktionieren kann, was
man als CEO bei Baumann tun würde, wie die Grundsätze
(Time/Inspiration/Together) funktionieren, welche Ziele wir uns für Vision
2030 setzen oder wie die Industrie 4.0 funktioniert und wo sie bei uns
schon vorhanden ist. Als alle die Vorbereitungen beendet haben, gab es
Mittagessen.
Am Nachmittag versammelten wir uns im Gruppenraum, um die
Präsentationen dem Geschäftsleiter von Baumann Deutschland und
Bamatec zu präsentieren. Danach wurden über die 5 Punkte geredet und
Vorschläge von der Geschäftsleitung berücksichtigt. Als die Arbeit getan
war, durften wir wieder in unsere Zimmer, um uns auf den
bevorstehenden Abend vorzubereiten.
Um 15.00 startete dann das Fussballturnier, das aufgrund einer
Verletzung nicht ganz glimpflich verlief, aber dennoch blieb die gute
Stimmung
erhalten.
Nach
dem
Fussballspiel,
kam
dann auch schon das
Essen für das Grillfest,
mit dem wir den
letzten
Abend
ausklingen liessen. Als
Überraschung spielte
Selina
Götz
am
Schluss noch ein paar
Lieder
auf
dem
Klavier.

–
Am Freitagmorgen haben wir um 07:30 Uhr Frühstück gegessen. Danach
mussten wir alles packen und die Zimmer besenrein putzen. Dann wurden
wir vom Car abgeholt und sind in Richtung Schweiz losgefahren. Die
meisten haben während der Fahrt geschlafen, weil sie wahrscheinlich die
letzte Nacht nicht viel geschlafen hatten. Als wir in der Schweiz ankamen,
sind wir auf den Munot gegangen. Dort oben haben wir unseren
mitgenommenen Lunch gegessen. Der Munot ist eine Festung, die im
Zentrum von Schaffhausen steht. Nach dem Mittagessen spazierten wir
dem Rhein entlang. Es war sehr schön aber auch etwas anstrengend. Als
wir an unserem Endpunkt von der Wanderung ankamen, wartete der Car
bereits auf uns. Wir stiegen wieder ein und verliessen das schöne
Schaffhausen. Auf der Rückfahrt hielt der Carfahrer glücklicherweise an
mehreren Orten an und ein paar der Lernenden stiegen bereits früher aus.
Dadurch war es für einige komfortabler um schneller nach Hause zu
kommen. In Ermenswil angekommen sind die restlichen Lernenden
ausgestiegen und wurden von den Eltern abgeholt oder mussten auf den
Bus. Es war eine schöne und gemütliche Heimreise.
Wir fanden, dass das Lehrlingslager sehr angenehm war und es grosse
Freude bereitete. Wir freuen uns bereits auf das nächste Lager, sowie
auch auf andere Ausflüge, welche im Lehrlingslager abgehalten werden.

