„Als Lehrlingsbetrieb schaue ich nur auf Leistung und
Fähigkeiten – und habe damit beste Erfahrungen.“
Friedrich Arzberger, Geschäftsführer des gleichnamigen Maler- und
Anstreicherbetriebs
Sehr geehrte Damen und Herren!
Mein Name ist Arzberger.
Ich will ihnen heute ein paar Erfahrungen über meinen Lehrling Riza berichten.
Seit 26 Jahren habe ich einen Malerbetrieb, in dieser Zeit habe ich ca. 20 Lehrlinge ausgebildet.
Vor ca 2 ½ Jahren ist der Verein Jugend am Werk an mich herangetreten, mit der Bitte, ob ich nicht
einen Lehrling für 2 Wochen bei mir im Betrieb schnuppern lassen könnte. Das habe ich schon früher
mit anderen Vereinen gemacht und es gab nie Probleme.
Vor allem ist es wichtig, dass die Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, sich anzuschauen, ob es
für sie überhaupt der richtige Beruf ist.
In diesen 2 Wochen hat sich Riza besonders gut in der Firma eingefügt.
Nach einigen Wochen dieser Schnupperzeit ist die Betreuerin zu mir gekommen und hat mir erzählt,
dass der Lehrling schon Erfahrung mit anderen Firmen hatte, und dass er nur bei mir die Lehre fertig
machen möchte.
Das kam für mich ein wenig überraschend.
Ich war mir nicht sicher, ob ich mit meiner Firma überhaupt geeignet bin, so eine Aufgabe zu
übernehmen.
Ich bat die Betreuerin um Bedenkzeit. Ich wollte mir alle Vor- und Nachteile überlegen. Und vor allem
musste ich mich mit meinen Mitarbeitern darüber unterhalten, ob auch sie gewillt sind und in der
Lage sind, mit Menschen zu arbeiten, mit denen sie wenig Erfahrung haben.
Sie sagten mir sofort, dass er schon bei den Schnupperwochen gezeigt hat, dass er sehr willig und
eifrig an die Sache ging.
Ich musste meine Arbeiter erinnern, dass Riza eine besondere Zuneigung und Hilfe unsererseits
braucht.
Riza hat die Lehre begonnen.
Zuerst sehr zurückhaltend und ein wenig schüchtern, aber zunehmend ist er aufgetaut und hat sich
fragen getraut, wenn er etwas nicht wusste oder nicht verstand.
Riza hat gewaltig an Selbstvertrauen gewonnen. Und so verging die Lehrzeit im nu – und jetzt hat er
die Gesellenprüfung beim 1. Antritt positiv abgeschlossen.
Aus meiner Erfahrung kann ich allen meinen Kollegen und Firmen – die die Möglichkeit haben
Lehrlinge auszubilden raten, es mit Lehrlingen wie Riza zu versuchen.
Auch wir haben durch Riza gelernt und sind überzeugt, dass der Lehrling eine berufliche Zukunft hat.

Ich bitte euch, dass ihr Menschen mit besonderen Bedürfnissen eine Chance im Leben gebt.

