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AM GIRLS‘DAY SCHNUPPERN MÄDCHEN INS HANDWERK
Potentiell zukünftige Kolleginnen probierten sich in unseren Werkstätten technisch aus.
„Girls‘Day“, Mädchentag, diesmal am 28. März. Ein wichtiges
Datum für die jungen Teilnehmerinnen ab der fünften Klasse. Diese sollen einen ersten Eindruck
und spannende Anregungen für
ihren späteren beruflichen Alltag
im Bereich der IT, dem Handwerk, der Naturwissenschaften
und der Technik erhalten.
Handwerk, da sind wir natürlich
vorne mit dabei. „Es entscheiden
sich immer noch viel zu wenige
Mädchen für einen Beruf in diesem
Bereich“,
bedauert
Petra-Maria Klier, unsere Geschäftsführerin. Toll, dass sich
neun junge Damen, pünktlich um
neun Uhr, bei uns einfanden.
Sichtlich gespannt und in freudiger Erwartung der kommenden

Cansu Yüksel referiert über unseren Betrieb.

Einführungsveranstaltung beim Girls‘ Day mit unserer Geschäftsführerin und Pädagoginnen.

„Dinge“ aus dem Arbeitsleben,
die sie in unserem Betrieb dann
auch tatsächlich erfahren haben.
Unsere
Sozialpädagoginnen,
Ramona Preuschl und Theodora
Kazantsidou, nahmen die Mädchen im Alter von elf bis fünfzehn Jahren, die aus Münchner
Schulen der Bildungsstufen Realschule bis Gymnasium kamen,
freundlich in Empfang. Und los
ging es auch schon richtig mit
einer Vorstellungsrunde der Teilnehmer untereinander, dem Tagesablauf sowie einer fürsorglichen Motivationsrede von Frau
Klier, nach der wir wahrscheinlich auch alle gleich wieder unseren Arbeitsvertrag unterschrieben hätten. Dann stellte Cansu

Yüksel,
Auszubildende
zur
Kauffrau im Büromanagement,
die Dienstleistungen vor, welche
unsere Firma erbringt. Wir machen ganz schön viel, wie auch

Eine Teilnehmerin erlernt das Reifenmontieren.

die jungen Damen feststellen
konnten. Die Schülerinnen erhielten, zu ihrer Sicherheit, Arbeitsschutzkleidung, wie diese, den Unfallschutzvorschriften entsprechend,
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bei uns in den Werkstätten getragen wird. Nach einer Sicherheitsunterweisung wurden die
Teilnehmerinnen durch den Betrieb geführt. In den Werkstätten
Lackiererei, Karosserie und Metall durften sie, unter der Anleitung von Meistern und Gesellen,

sie dann selbstverständlich mit
nach Hause nehmen durften.
Um 12:30 gab es Mittagessen
für
die
fleißigen
ProbeHandwerkerinnen. Es gab leckere Pizzen, Saft und frisches Obst.
Gegen 13:15 Uhr wurden die
praktischen Erfahrungen aus
dem ersten Werkstattteil vertieft
und es wurden Details gezeigt.
Um 14:30 ging es in die Abschlussrunde. Die Teilnehmerinnen konnten nun uns ihr Feedback geben: Es hat allen Spaß

gemacht und gerne hätten sie
noch mehr selbst mitgearbeitet
und ausprobiert. Der erste Arbeitstag im Leben der jungen
Girls‘Day-Teilnehmerinnen war
gegen 15 Uhr zu Ende. Alle erhielten noch Give Aways mit auf
ihren Heimweg. Aus Erfahrung
kann sich Petra-Maria Klier sehr
gut vorstellen, die eine oder andere Teilnehmerin an einem unserer Ausbildungsplätze wiederzusehen. Sie bietet gerne ihre
Unterstützung an.

Erst schauen, dann selbst ausprobieren.

praktische Arbeiten ausprobieren und auch selbst gestalten.
Sie konnten beispielsweise in der
Lackiererei eine kleine Platte mit
ihrem Namenszug erstellen und
in der Metallwerkstatt einen modischen Ring formen, welchen

Gruppenbild in der Lackiererei mit den betreuenden Sozialpädagoginnen.

TOLL! WIR HABEN EINE NEUE PÄDAGOGIN AN BORD
Die lückenlose Betreuung unsere Teilnehmer ist uns ein wichtiges Anliegen.
Sandra Röß ist seit März als Sozialpädagogin mit an Bord. Sie
bringt bereits Erfahrung in der
Arbeit mit Menschen in geförderten Beschäftigungen mit. Neben
der Betreuung von Auszubildenden und AGH-Kräften kennt sie,
durch ihre Tätigkeit als ehemalige

Arbeitsvermittlerin, auch die Sichtweise des Jobcenters. Freude bereitet ihr an der Arbeit das Zusammenspiel von Handwerk und Pädagogik. In der Zusammenarbeit
mit Teilnehmern und Kollegen ist
ihr vor allem ein respektvoller und
ehrlicher Umgang wichtig.
Sandra Röß, neu im SMG-Team.

JETZT MÖGLICH: ONLINE-KUNDE WERDEN BEI STATTAUTO
Der Besuch eines einführenden Infoabends ist keine Pflicht mehr.
Seit über 25 Jahren bieten wir
erfolgreich
Carsharing
in
München an. Aufgrund der technologischen Weiterentwicklung
ist das System aus der Anfangs-

zeit kaum noch mit der heutigen
Zeit zu vergleichen. Interessenten haben jetzt die Möglichkeit,
sich online anzumelden. Seit
01.03.2019 besteht auch keine

Pflicht mehr, unseren Infoabend
zu besuchen. Wegen der hohen
Nachfrage wird STATTAUTO die
Infoabende aber zunächst beibehalten.
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STADTWERKEPROJEKT ZWEIFACH VERSTÄRKT
Expertinnen in Sachen Sozialarbeit und Erziehung werken neu bei uns mit.
Sandra Berger wohnt zur
Zeit in Landshut. Bis Ende
2017 hat sie Sozialarbeit
studiert. Zum Migrationsbereich ist sie gekommen, da
einige ihrer Freunde einen
Migrationshintergrund haben und dies empfand sie
schon immer als eine Bereicherung. Daher war sie
während ihres Studiums

Michaela Walter

auch öfters ehrenamtlich im
Migrationsbereich tätig. Außerdem ist sie der Meinung,
dass jeder Mensch die gleichen Chancen bekommen
sollte und genau deshalb
möchte sie gerne andere
dabei unterstützen und begleiten. Sie freut sich hier zu
sein.
Sandra Berger

Michaela Walter wohnt in
Taufkirchen und arbeitet seit
kurzem in der WG 20. Durch
ihre dreijährige Tätigkeit bei
der Lebenshilfe konnte sie
Erfahrungen in verschiedenen pädagogischen Arbeitsfeldern sammeln. Die Ausbildung zur Erzieherin absolvierte sie, um ihr ehrenamtliches Engagement im Helferkreis Asyl, das sie im Jahr

2015 aufnahm und das den
Begleitdienst sowie die
Hausaufgabenbetreuung beinhaltet, auch hauptamtlich
ausführen zu können.
Michaela Walter freut sich
darüber, nun beim Stadtwerkeprojekt durchstarten zu
dürfen, da sie besonders der
Ausbildungsbezug
der
Wohngruppe interessiert.
Ein Gruppenfoto
von der Wohngruppe beim
Stadtwerkeprojekt, über welche
wir in der nächsten Ausgabe Näheres berichten
wollen.
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FREUNDLICHE TIERE, DIE FAST TÄGLICH INS BÜRO GEHEN
So mancher unserer Mitarbeiter versieht, geduldig begleitet, seinen Dienst.

King Louie ist ein zweieinhalbjähriger Berner Sennenhund. Er
liebt es, von seinem Herrchen,
Philip Kastenmeier, gestreichelt
zu werden. King Louie ist ein sehr
gemütlicher Hund und ein unglaublicher Morgenmuffel. Zu
finden und zu bewundern ist er
bei Stattauto.

Nala ist eine eineinhalbjährige
Mischlingshündin. Sie ist total
brav, aber trotzdem verspielt,
und neugierig Neues zu entdecken. Beim Fangen spielen kann
sie auch frech werden. Sie versteht sich super mit anderen
Hunden und Fremden. Sie finden
sie bei Ramona Preuschl.

Nanuk ist eine zwölf Jahre alte
Mischlingshündin. Sie ist ein ruhiger Hund und liebt das Gassi
gehen. Leinen kann sie nicht so
sehr gut leiden, aber dazu überzeugt sie ihr Herrchen, Jörn
Königsbeck, vernünftigerweise.
Sie liebt es, gekrault zu werden
und „arbeitet“ bei Ökomobil.

Patty ist ein vier Jahre alter
Mischlingshund. Er liebt die Jagd
nach
potentiellen Nahrungsmitteln in Büropapierkörben etc.
Trotzdem ist er ein sehr gemütlicher Zeitgenosse. Gassi gehen,
Stöcke sammeln und gestreichelt
werden ist natürlich auch erwünscht. Man findet Patty bei
Monika von Heeg bei Ökomobil.

Caesy war eine rumänische Straßenhündin, die von ihrem jetzigen
Besitzer, Stephan Lehmann, aus
einem Tierheim gerettet wurde.
Nach ausgiebigen Schlafpausen ist
die etwa acht Jahre alte Caesy
sehr aktiv und Fremden gegenüber aufgeschlossen. Zwei bis
dreimal die Woche begleitet sie
ihr Herrchen mit zu Ökomobil.

Sajore ist ein eineinhalb Jahre
alter Magyar Vizsla aus Ungarn.
Er ist sehr verspielt, sehr freundlich und möchte gern alle begrüßen. Er bewegt sich gern schnell
in der Natur, da seine Art zu den
schnellsten Hunderassen der
Welt gehört. Andre Nitsche
bringt ihn öfter mit in sein Büro
bei Ökomobil.
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