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ZEITUNG FÜR DEN KREIS OLPE

Auf Umwegen
zum Traumjob
Alina Hahn aus Rahrbach bricht ihre
erste Ausbildung ab. Heute ist sie eine
der besten Fahrzeuglackiererinnen
Deutschlands
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Sie orientiert dass man mich vor Ort auslachen
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aus
sich neu, macht würde. Aber das war überhaupt
Rahrbach vor alPraktika in der nicht der Fall.“ Stattdessen wird sie
lem eines: Geld
Tischlerei, Gärt- mit offenen Armen empfangen.
verdienen.
nerei, im GasAm besten im
Nach ihrem zweiwöchigen Prakund Wasserins- tikum wird ihr schließlich ein AusBüro. Sie fing eine
tallationsbeAusbildung
zur
bildungsplatz angeboten. Alina
VersicherungsAlina Hahn über ihre Ausbildung als trieb. In der nimmt ihn an. Eine Entscheidung,
Hoffnung, bis die sie bis heute nicht bereut hat.
kauffrau an. Nach
Versicherungskauffrau
zum nächsten Ganz im Gegenteil. Wegen ihres
ein paar Monaten
merkte sie aber, dass sie sich nicht Ausbildungsstart etwas Geeignetes Fachabis kann sie die dreijährige
wohl fühlte. Sie brach ab. Erfüllung zu finden. Alina merkt schnell, dass Ausbildung um ein halbes Jahr verfand sie etwas später genau da, wo
Anzeige
sie es nicht vermutet hätte: in der
Kfz-Werkstatt. Und als eine der besSolange der Vorrat reicht
ten
Fahrzeuglackiererinnen
Deutschlands ist sie damit auch
noch ziemlich erfolgreich.

kürzen. „Eigentlich wollte ich nicht,
weil wir wegen Corona im dritten
Lehrjahr nur ein paar Mal Präsenzunterricht hatten. Aber mein Chef
hat mir das zugetraut.“ Am Ende
schneidet Alina als Beste ihres Jahrgangs bei der Handwerkskammer
Südwestfalen in Arnsberg ab. Und
qualifiziert sich damit automatisch
für den Landeswettbewerb. Mit
ihren sehr guten Prüfungsergebnissen geht es für sie sogar direkt weiter
zum Bundeswettbewerb.
Der dreitägige Wettbewerb fand
im November im Wuppertal statt.
Die Aufgabe: eine Gesamtpräsentation erstellen. Autotür, Werbetafel
und Modellauto – frisch lackiert
und gestalterisch aufeinander abgestimmt. „Ich war richtig nervös. Die

Von Britta Prasse

„Es hat mich sehr
gestresst, weil es
immer nur um
Zahlen ging. Ich
habe mich sehr
unter Druck gesetzt
gefühlt.“

OSTERN KANN
SO ALDI SEIN.

Endlich angekommen
„Ja, ich bin endlich angekommen“,
sagt Alina und lacht. Der Job als
Fahrzeuglackiererin gebe ihr genau
das, wonach sie gesucht hatte: Abwechslung, Kreativität, Wertschätzung und Spaß. Vor allem das
Arbeitsumfeld bei Tump GmbH in
Olpe hat es ihr angetan. „Wir sind
ein junges und motiviertes Team.
Auch mein Chef ist noch sehr jung,
ich kann mit ihm über alles reden.
Ich gehe wirklich gerne zur Arbeit“,
schwärmt Alina.
All das weiß sie heute umso mehr
zu schätzen. Denn als sie noch im
Versicherungsbüro gearbeitet hatte,
fehlte ihr diese Motivation. Mehr
noch: Die Arbeit belastete sie. „Es
lag nicht an den Kollegen, die waren
alle nett und verständnisvoll. Aber
ich habe mich mit der Aufgabe unwohl gefühlt. Es hat mich sehr gestresst, weil es immer nur um Zahlen ging. Ich habe mich sehr unter
Druck gesetzt gefühlt. Auch, weil
ich gemerkt habe, dass ich Erwartungen an mich hatte, die ich nicht
erfüllen konnte“, sagt Alina. Irgendwann fingen körperliche Beschwerden an wie das ständige Augenzucken. „Ich war fix und fertig.“
Alina trat auf die Notbremse. Sie
suchte das Gespräch mit ihrer Ausbildungsleiterin und mit der Chefin.
Beide bedauerten Alinas Schritt,
spiegelten ihr, dass sie ihre Aufgabe
gut gemacht habe. Erst als sie offi-

Nacht davor konnte ich nicht richtig schlafen, weil solche Aufgaben
nicht unbedingt alltäglich sind.“
Doch vor allem mit ihrem guten
Zeitmanagement kann Alina punkten – und landet am Ende auf dem
zweiten Platz. „Ich bin zwar ehrgeizig, aber damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mich so gefreut!“
Alina ist glücklich, dass sie den
für sich passenden Beruf gefunden
hat. Wenn auch auf Umwegen. Mit
dem Stipendium beim Bundeswettbewerb wird ihr ein Großteil des
Meisters finanziert. „Ich weiß noch
nicht, wie und wann ich den mache.
Aber ich habe auf jeden Fall Lust,
mehr Verantwortung zu übernehmen.“ Für etwas, wofür sie sich ursprünglich gar nicht interessierte.
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AKTION
Gutschein Osterei

Aus Alpenmilchschokolade,
gefüllt mit 11 erlesenen Pralinen,
inkl. mind. 5 € Einkaufsgutschein;
319-g-Packung (kg = 25.05)
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Osterhasen aus
Schokolade;
verschiedene
Sorten;
85-g-Stück
(100 g = 1.52)
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Freut euch über die leckere
Pralinen-Füllung und den
5 € Einkaufsgutschein.B
Jedes 10. Osterei enthält

2 sogar einen Einkaufsgutschein
mit max. 150 €.B
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Immer mehr Frauen
n Alina hat noch eine Zwillingsschwester, die jedoch einen
komplett anderen Weg eingeschlagen hat: Sie studiert an
einer Fernuni Medienwissenschaften.

Sahne-Toffees

Original handgewickelte und
handgeschnittene Toffees;
250-g-Beutel (100 g = 0.72)

Mehr erfahren auf aldi-nord.de/wochenend-highlights

26032022

n Bislang sei die Branche der
Fahrzeuglackierer in Alinas Beobachtung noch männlich dominiert. „Aber das ändert sich immer mehr. In der Berufsschulklasse war das schon viel ausgeglichener.“

ORIGINAL MUH-MUHS

* Wir bitten um Beachtung, dass diese Aktionsartikel im Unterschied zu unserem ständig vorhandenen Sortiment nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen. Sie können daher schon am Vormittag des ersten Aktionstages
kurz nach Aktionsbeginn ausverkauft sein. A Die Marke ALDI steht nach Ansicht der von YouGov befragten Verbraucher für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Kategorie Lebensmittel. Mehr Informationen auf
www.handelsblatt.com/preis-leistungs-verhaeltnis. B Die Einkaufsgutscheine werden von der transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH, Fraunhoferstr. 10, 82152 Martinsried („transact“) ausgegeben. Dein Vertragspartner in Bezug auf die Einkaufsgutscheine ist nur transact; ALDI Nord handelt im Namen und im Auftrag von transact. Für die Nutzung der Einkaufsgutscheine gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Einkaufsgutscheine“. Diese sind unter aldi-nord.de/osterei einsehbar, liegen in allen teilnehmenden ALDI Nord Filialen zur Einsicht aus und werden auf Verlangen auch als Kopie zur Verfügung gestellt. Die Einkaufsgutscheine können
ab 19.04.22 nur in ALDI Nord Filialen in Deutschland eingelöst werden. Das Guthaben auf den Einkaufsgutscheinen wird nicht verzinst und nicht gegen Bargeld ausbezahlt. Die Einkaufsgutscheine sind bis zum 31.10.22
gültig. Bitte bewahre die Einkaufsgutscheine wie Bargeld auf, bei Verlust oder Diebstahl erfolgt kein Ersatz. ALDI Einkauf SE & Co. oHG, Eckenbergstr. 16, 45307 Essen. Firma und Anschrift unserer regional tätigen
Unternehmen sind auf aldi-nord.de unter „Filialen und Öffnungszeiten“ zu ﬁnden. Ferner steht unsere kostenlose automatisierte telefonische Hotline unter 0800-723 4870 zur Verfügung.

