Girls-Day am 22. April 2010 im
Garten- und Landschaftsbau
Baustellenbericht/Neuanfrager
Der Trendberuf „Grün“ für Mädchen, die sich gerne auch mal die Hände
dreckig machen! Hier wird gebuddelt, gepflanzt und gepflegt!
Am Donnerstag den 22.04.2010 erhielten Anna
Viktoria, Lucia (beide 13 Jahre)
Jahre und Nele (11 Jahre)
Einblicke in den Garten und Landschaftsbau,
Landschafts
einer
klassischen Männerdomäne.
Hautnah erlebten
lebten die Mädchen den Beruf der
Gärtnerin im Garten- und Landschaftsbau. Ein Beruf
der vielseitig und kreativ ist, Flexibilität fordert und
das bei Wind und Wetter.
Die drei Mädels durften bei Uwe Ries Baustellenluft
schnuppern! Frau Stefanie Bürger Bachlor of
Landscape Engineering
ngineering und Bauleiterin bei Uwe
Ries, die selbst eine gestandene Frau und somit
Vik
u. Lucia
Exotin im Männerberuf ist, erklärte den Mädels wie Von links:: Nele, Anna Viktoria
Baustellen eingerichtet, Erdarbeiten sowie BeBe
und
Entwässerungsmaßnahmen durchgeführt werden, befestigte
Flächen erstellt und Außenanlagen von Gebäuden gestaltet
werden. Eben das klassische
assische Handwerkszeug eines
GaLaBauers. „Es ist schon etwas Besonderes
esonderes in diesem Beruf
B
zu arbeiten und sich jeden Tag aufs Neue
eue zu beweisen.
beweisen Schön,
dass sich überhaupt Mädchen für den Beruf
ruf der Gärtnerin im
Garten- und Landschaftsbau interessieren! Im Studium waren
war
gerade mal 1/4 Frauen vertreten und die haben alle vorher
v
schon eine Ausbildung zur Gärtnerin in der Tasche gehabt und
wussten somit genau was auf sie zu kommt““ so Frau Bürger.
Frau Buxbaum, seit 8 Jahren
ahren bei Uwe Ries Gärtnerin im
Garten- und Landschaftsbau und eine starke Frau, die sehr gut
mit dem rauen Ton auf den Baustellen zurecht kommt und die
dazugehörigen Männer fest im Griff hat, brachte die Mädels
zum Schwitzen und ließ sie ordentlich buddeln! Sie erklärte
2. v. links Stefanie Bürger,
wie Pflanzen gepflanzt und gepflegt werden.

links im Bild Frau Sandra Buxbaum

Zum krönenden Abschluss erhielten die Mädchen Infos über Praktika und
Ausbildungsmöglichkeiten bei Uwe Ries.
Ein gelungenes Ereignis! „Uns
ns war gar nicht klar, was ein GaLaBau-Betrieb
Betrieb alles macht und
was man mit dem Beruf
ruf alles so anstellen kann!“ so die Mädels einstimmig. Nicht nur für die
Mädchen eine schöne Möglichkeit Einblicke in die Branche zu erhaschen,
erhaschen, sondern auch für
Uwe Ries eine Chance frühzeitig
frühze
PR für potentielle Praktika und Ausbildungsplätze zu
machen.

