Tagesbericht Lehrlingslager 2017 – Montag, 17. Juli 2017
Der Tag begann in Wetzikon am Standort von dormakaba. Dort trafen sich alle Lernenden
von Wetzikon um 7:15 Uhr. Nachdem alle einen Platz in unserem Car gefunden hatten,
machten wir uns auf den Weg nach Rümlang. Auf dem Weg dorthin, mussten wir einen kurzen
Stopp am Wetziker Bahnhof einlegen und sammelten da die drei Lernenden von der
dormakaba St.Gallen auf. Leider hatte ein Lernender verschlafen daher holte ihn einer unserer
Leiter am Bahnhof Dänikon ab. Von dort aus sind sie gemeinsam mit dem Auto nach Gösgen
ins AKW gefahren.
In Rümlang angekommen, liessen wir den Rest der Lernenden einsteigen und machten uns auf
den ca. zweistündigen Weg nach Gösgen um das Kernkraftwerk zu besichtigen. Nach einer
langen Fahrt erreichten wir schliesslich unser Ziel.
Den riesigen Kühlturm des AKWs konnte man schon von weitem
erkennen. Der Car fuhr auf den grossen Parkplatz vor dem
Hauptgebäude des Kernkraftwerks und alle konnten aussteigen.
Da wir noch zu früh waren, haben wir uns alle auf einem
Vorplatz mit Bänken versammelt und es gab eine kleine
Vorstellungsrunde, in der die neuen Lernenden aller Berufe
vorgestellt wurden und die, die jetzt mit der Lehre fertig sind.
Bevor es um 10:00 Uhr mit der Führung losging, gab es noch eine
kurze WC- und Trinkpause. Als dann alle am Empfang
versammelt waren, gab uns eine der Führerinnen nähere
Informationen zu dem AKW und wir teilten uns für die
dreistündige Führung in kleine Gruppen auf. In jeder Gruppe war
ein Führer/eine Führerin, ein Leiter/eine Leiterin und ca. sieben
Lernende.
Zum Schutz des AKWs, der Mitarbeiter und Besucher mussten wir durch eine
Sicherheitskontrolle, ähnlich wie am Flughafen, gehen. Auch war es Pflicht, dass jeder einen
gültigen Ausweis mit sich trug und diesen vorweisen konnte. Anderenfalls konnte man nicht an
der Führung teilnehmen. Aus Sicherheitsgründen durften wir während der Führung keine
Fotos machen und auch nicht das Handy bei uns tragen.
Die Führung war sehr spannend und informativ, jedoch wurden viele Fachausdrücke
verwendet, die nicht jeder von uns verstehen konnte. Leider ist bei den meisten nicht so viel
hängen geblieben, da es eine sehr lange Führung war.
Auf der Homepage des
Kernkraftwerks
Gösgen
kann man sich bei Interesse
eine
Broschüre
herunterladen. www.kkg.ch

Das AKW Gösgen beschäftigt rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Kernkraftwerk
erzeugt im Jahr mittlerweile acht Milliarden Kilowattstunden Strom, was etwa 15 Prozent des
schweizerischen Stromverbrauchs abdeckt. Es steht unter der Geschäftsleitung von Alpiq AG,
die zudem einer der fünf und gleichzeitig der grösste Partner (40% des Aktienkapitals) des
AKWs ist. Die anderen vier Partner sind die Axpo Power AG (25%), die Stadt Zürich (15%), die
Centralschweizerischen Kraftwerke AG (12.5%) und die Energie Wasser Bern (7.5%).
Die Gefahr von Terroranschlägen wurde bei den Schweizer Kernanlagen schon bei der Planung
berücksichtigt. Wenn beispielsweise ein A380 in den Wasserturm fliegen würde, würde nichts
passieren. Grund dafür ist, dass die Wand des Turmes sehr dick ist. Kernkraftwerke werden
auch so gebaut, dass sie schweren Erdbeben standhalten können. Wie auch für Staumauern
gelten für Kernkraftwerke weitaus strengere Bestimmungen als für normale Bauten.
Kernkraftwerke gehören daher zu den erdbebensichersten Bauten der Schweiz.
Als die dreistündige Führung zu Ende war, erhielten wir einen Lunch der aus einem Sandwich,
einem Getränk und einem Apfel für jeden bestand. Diesen konnten wir bei wunderschönem
Wetter auf dem Vorplatz des Kernkraftwerks, auf dem wir vorher gewartet haben, geniessen.

Nach dem Mittagessen ca. um 15:00 Uhr fuhren wir weiter nach Brienz zu unserer
Jugendherberge. Die Fahrt dauerte eineinhalb Stunden. Nach einem kurzen Fussmarsch von
der Bushaltestelle bis zum Haus, mussten wir noch eine Stunde warten, bevor wir unsere
Zimmer beziehen konnten. In dieser Zeit genossen wir die Sonne und ein paar von uns gönnten
sich ein Glacé in der nicht weit entfernten Badi. Um 17:00 Uhr konnten wir dann endlich unsere
Zimmer beziehen, was nicht alle so erfreut hat. Die Mädchen mussten zu acht in einem sehr
kleinen Zimmer mit wenig Platz für die Koffer
übernachten. Für die Jungs gab es ein Zimmer für
sechs Personen - um das sich alle stritten - und für
den Rest stand ein 16er Zimmer im Dachgeschoss
bereit. Bis zum Abendessen hatten wir noch Zeit um
an den See zu gehen, unsere Zimmer einzurichten
oder einfach nur um die Sonne zu geniessen.

Tagesbericht Lehrlingslager 2017 – Dienstag, 18. Juli 2017
Wie üblich, sind wir um 7 Uhr aufgestanden. Wer länger schlafen wollte, riskierte ohne
Frühstück in den Tag zu starten. Ein Blick aus dem Fenster brachte die Gewissheit, es würde
ein sonniger Tag werden.
Nach einem üppigen und feinen «Z‘morge» hatten wir noch
einige Minuten Zeit, um uns auf das Referat von Herrn Andreas
Häberli, dem CTO der dormakaba Schweiz AG, vorzubereiten.
Er erklärte uns, dass sich das Geschäftsmodell in der Zukunft
verändern würde; das heisst weg vom Produkt des
mechanischen Türschlosses, hin zum Servicegeschäft, weg vom
reaktiven Störungsmanagement, hin zur proaktiven Serviceentwicklung für Kunden. Dazu setzt dormakaba auf eine neue
Internet-basierte Zutrittslösung. Wir fanden den Vortrag sehr
spannend, da er uns viele neue Perspektiven für die Zukunft vor
Augen führte. Zum Schluss hatten alle noch Gelegenheit um allfällige Fragen zu stellen.
Bis zum Mittagessen blieb uns noch etwas Freizeit. Einige gingen sportlichen Aktivitäten nach,
andere nutzten diese um sich gemütlich in der Sonne zu fläzen. Endlich war Essenszeit und da
bis jetzt immer sehr lecker gewesen war, freuten
wir uns schon darauf.
Bis zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung
hatten wir wieder etwas freie Zeit übrig. Einige
kühlten sich im nahen See ab, andere machten
sich nach Brienz auf den Weg, um dort baden zu
gehen, oder um einzukaufen.
Die Zeit verging wie im Flug und schon war es Zeit
für die Session mit Riet Cadonau, dem CEO der
dormakaba Schweiz AG. Dazu fanden wir uns
wieder alle pünktlich in unserer Unterkunft ein.
Herr Cadonau sprach von neuen Projekten und
Produkten die uns das Leben in der Zukunft
einfacher machen würden. Im Anschluss hatten wir noch Zeit, ihm Fragen zu stellen, wovon
rege Gebrauch gemacht wurde. Besonders beeindruckt waren wir alle von seinem persönlichen
Werdegang, den er uns eindrücklich beschrieb.
Nach dem Abendessen hatten wir noch etwas
Zeit für uns. Wir verbrachten diese draussen
mit Spiele spielen, Ping Pong, oder beim
gemütlichen Beisammensein. Um 22 Uhr war
für alle Nachtruhe angesagt und eine Stunde
später lagen alle in den Federn. So ging ein
weiterer
ereignisreicher
Tag
unseres
Lehrlingslagers zu Ende.

Tagesbericht Lehrlingslager 2017 – Mittwoch, 19. Juli 2017
Es war schon Mitte der Lehrlingslagerwoche und wir trafen uns um
07.30 Uhr im Speisesaal. Da durften wir natürlich, wie jeden Morgen,
zusammen frühstücken. Danach mussten wir uns rasch vorbereiten, mit
Lunch und allem Wichtigen, für einen erlebnisvollen Tag. Um ca. 09.00
Uhr ging es aus dem Haus Richtung Brienzer Bahnhof. Dort
angekommen nahmen wir den Bus nach Ballenberg, denn wir durften
den Ballenberg besichtigen. Als wir dort ankamen, wurden wir von einer
sehr netten Leiterin in Empfang genommen, die uns danach ein Stück in
das Ballenberg Freilichtmuseum führte. Sie
erzählte uns die Geschichte der historischen
Gebäude, die am ursprünglichen Standort nicht erhalten bleiben konnten
und deshalb sorgfältig abgetragen und auf dem 66 Hektar grossen
Museumsgelände wiederaufgebaut wurden. Nachdem die Geschichte
fertig erzählt war, ging es weiter zur Ballenbergmeisterschaft bzw. zu
einem grossen Kiesplatz, auf dem alles für den Wettkampf aufgestellt
wurde. Dort mussten wir traditionelle Spiele ablegen. Folgende
Disziplinen absolvierten wir: Steinstossen, Platzgen (traditionelles
Zielwurfspiel), Alphornblasen, Armbrustschiessen und Nageln. Beim
Steinstossen hatten die Mädchen leichtere Steine zum
Werfen als die Jungs, beim Platzgen Spiel hatten wir je drei
Versuche. Das Alphornblasen war nicht leicht, man musste
die Lippen zusammenpressen, ins Alphorn reinblasen und
immer versuchen mit dem Ton höher zu werden. Die
traditionellen Spiele gaben alle Punkte, die dann für die
Rangverkündigung zusammengezählt wurden. Nachdem
wir mit der Ballenbergmeisterschaft fertig waren, konnten
wir eine sehr lange Mittagspause machen, die dazu diente
den Ballenberg genauer zu erkundigen. Um 14.00 Uhr
mussten wir leider wieder zurück zum Brienzer Bahnhof
kehren, aber das coole daran war, dass wir mit dem Zug
Richtung Aareschlucht weiterfuhren. Dort angekommen,
konnten wir schon weiter durch die Schlucht laufen. Es war
sehr schön. Man
konnte richtig die
frische
Luft
geniessen. So, jetzt war auch dieser Tag schon fast
zu Ende. Beim Ausgang der Aareschlucht konnten wir
eine kleine Pause machen und dann mit dem Zug
zurück nach Brienz fahren. Zuletzt kamen wir in der
Jugendherberge an und hatten dann freies
Abendprogramm.

Tagesbericht Lehrlingslager 2017 – Donnerstag, 20. Juli 2017
Auf dem Tagesplan stand eine, für zürcherische Verhältnisse, Monsterwanderung. Als ob das
nicht schon genug wäre, war auch noch ein gewaltiges Sommergewitter angesagt, welches
den ganzen Tag anhalten sollte. Schon am Vorabend war abzusehen, dass viele Lernende nicht
vorbereitet waren auf die anstehenden Wetterverhältnisse. Es fehlte an genug gutem
Schuhwerk und dem Wetter angemessener Kleidung. Schliesslich beschäftigte sich die
Lagerleitung mit der Ausarbeitung eines alternativen
Tagesprogramms. Dieser wurde uns dann gleich nach dem
Morgenessen präsentiert.
Am Vormittag musste jede Gruppe über ein vorgegebenes
Thema Informationen sammeln und diese dann in einem
Vortrag den anderen Lernenden übermitteln. Die fünf
Themen hatten alle etwas mit der Umgebung rund um
Brienz zu tun. Wir hatten für die Vorbereitung ca. eine
Stunde Zeit, was reichlich gereicht hat.
Gegen elf Uhr schnappte sich jeder ein Lunch-Päckli und wir
liefen gemeinsam an den örtlichen Bahnhof. Von dort aus
nahmen wir den Zug nach Grindelwald. Da ja eigentlich eine
«Monsterwanderung» vorgesehen war mussten wir uns
irgendwie noch körperlich betätigen. Deshalb machten wir
einen Ausflug in den Kletterpark in Grindelwald. Dieser
befand sich in einer Eishalle über der Tribüne, was uns sehr
entgegenkam. Denn das Klettern war anstrengend und die
Eishalle angenehm kühl.
Der Kletterpark war nicht sehr gross, hatte aber dennoch im Verhältnis überraschend viel zu
bieten und war sehr vielseitig.

Am Abend war grillieren angesagt. Jedoch mussten wir unser Essen nicht selber zubereiten,
wie das in den letzten beiden Jahren an den Grillabenden der Fall war. Die Jugendherberge
hat alles organisiert und auch gekocht.
Da wir am nächsten Morgen, aufgrund des Ausfluges in das Bundeshaus, relativ früh losreisen
mussten, begannen wir bereits am Vorabend zu packen. Der letzte Abend war trotzdem toll.
Denn die Nachtruhe wurde «inoffiziell» ein bisschen nach hinten verschoben.

Tagesbericht Lehrlingslager 2017 – Freitag, 21. Juli 2017
Am Freitag ging der Tag sehr früh los. Vor dem
Frühstück sollten wir gepackt und das Bett
abgezogen haben. Als wir fertig gegessen hatten,
gingen wir oben in den Zimmern das Gepäck holen
und stellten alles vor die Tür, wo wir etwas später
vom Car abgeholt wurden. Nach einer zirka
einstündigen Fahrt kamen wir in Bern an und stiegen
direkt auf dem Bundesplatz aus. Weil wir etwas zu
früh waren, durften wir noch ein wenig in der
Altstadt herumlaufen und noch eine kleine
Verpflegung kaufen gehen. Um kurz vor zehn Uhr trafen wir uns wieder alle vor dem
Bundeshaus, denn wir hatten eine Führung reserviert. Beim Eingang mussten wir alle durch
eine Sicherheitskontrolle, ähnlich wie der am Flughafen. Wir wurden alle aufgefordert die ID
abzugeben und bekamen dafür einen Badge mit einer Nummer darauf. Eine nette Dame nahm
uns in Empfang und erklärte, was wir alles gleich sehen würden. Als Erstes ging es in die
Kuppelhalle. Wir versammelten uns oben auf einem Treppenabsatz. Wir
standen dort genau unter der Kuppel, welche am höchsten Punkt 64
Meter misst. Unsere Betreuerin erklärte uns die Bedeutung der
Skulpturen und Gemälde und die Ideen des Architekts und wie jedes
Detail etwas mit der Schweiz zu tun hat. Nach der Kuppelhalle gingen
wir in den Ständeratssaal. Da durften alle auf einem Platz eines
Politikers Platz nehmen und dann wurde uns erklärt, was der Ständerat
ist und was er überhaupt macht. Danach durften wir sogar eine eigene
Abstimmung simu-lieren. Es ging darum, ob Französisch in der Schule
abgeschafft werden soll. Der
Antrag wurde ganz knapp
abgelehnt.
Nach
dem
Ständerat ging es weiter
zum Nationalratssaal. Dort
wurde uns die Bedeutung des
riesigen
Wandgemäldes
erläutert.
Dieses
hat
spezielle Merkmale wie zum Beispiel, dass der
Künstle,r um sich beim Architekt zu rächen, weil
dieser ihm vorgeschrieben hatte, wie er sein Bild
malen solle, einen Fisch auf einem Felsvorsprung
links gemalt hat, welchen man jedoch nicht auf den ersten Blick sieht. Damit spielt er auf den
1. April, das Eröffnungsdatum des Parlamentsgebäudes an. Auf Französisch wird ein
Aprilscherz als «poisson d’avril» bezeichnet. Dann war die Führung leider auch schon wieder
vorbei. Wir verabschiedeten uns, bekamen unsere Ausweise zurück und hatten etwa zwei
Stunden Freizeit um Mittagessen zu gehen. Die meisten gingen in die Pizzeria Santa Lucia. Um
13.00 Uhr versammelten wir uns alle wieder beim Car.

Das Lehrlingslager neigte sich dem Ende zu und wir
fuhren mit dem Car wieder in Richtung Rümlang, wo wir
wegen des Staus mit etwas Verspätung um etwa 16.00
Uhr ankamen. Als sich alle Lehrlinge von Rümlang
verabschiedet haben, ging es weiter zur dormakaba nach
Wetzikon, wo dann auch der Rest aussteigen und gehen
konnte. Somit war das Lehrlingslager 2017 der
dormakaba offiziell zu Ende.

