
Zwischen Farben und Tapeten
Linda Haselhorst und Katharina Wischnewski entdecken den Einzelhandel beim Tapetenhaus Billecke

Von Boys’-Day-Praktikant
Fabian Menzel

Gestern hatten nicht nur Jun-
gen ihren großen Tag, son-
dern auch Mädchen. Ihren
Girls’ Day verbrachten Linda
Haselhorst (14) und Kathari-
na Wischnewski (15) bei der
Firma Billecke, wo Christian
Billecke sie schon erwartete.
Die beiden haben dort von 8
Uhr bis 13.30 Uhr mitgehol-
fen und verschiedene Aufga-
ben im Betrieb übernommen.
Sie haben zum Beispiel an
der Kasse gearbeitet, wo sie
Tapeten und Farbe verkauf-
ten. Zudem haben sie noch ei-
nen Kassenbericht geschrie-
ben. Danach halfen sie, ver-
schiedene Utensilien im Be-
trieb zu sortieren und einzu-
lagern.

Kistentransport
per Hubwagen

Sie mussten auch körper-
lich arbeiten, um mit dem
Hubwagen schwere Kisten in
das Lager zu transportieren.

Als mein „Kollege“ vom An-
zeiger und ich eintrafen, wa-
ren die beiden gerade dabei,
verschiedene Farben zu mi-

schen, die die Kunden haben
wollten.

Christian Billecke vom Ta-
petenhaus hat die Mädchen

den ganzen Tag über betreut.
Nach seinen Angaben haben
sie ihren Job sehr gut ge-
macht.

Für die beiden Mädchen hat
sich wie für viele andere in
NRW der Girls’ Day 2015 auf
jeden Fall gelohnt. Sie konn-

ten die Aufgaben in einem Ta-
petenhaus auf jeden Fall gut
entdecken, die Arbeiten ha-
ben ihnen gut gefallen.

24. APRIL 2015FREITAG WERL 7

Girls’ und Boys’ Day in Werl

Farben mischen, Regale einräumen und Kunden beraten: Das Aufgabenfeld im Tapetenhaus ist abwechslungsreich, und gerade das mach-
te für Katharina (links) und Linda den Reiz ihres Praktikums aus. � Foto: Starb

Boys’ Day beim
Werler Anzeiger
Nachwuchs-Journalist in der Redaktion

Von Boys’-Day-Praktikant
Fabian Menzel

Gestern hatten viele Schüler
aus NRW ihren Boys’ bezie-
hungsweise Girls’ Day, so wie
ich selbst auch. Um 9.30 Uhr
begann mein Tag in der Re-
daktion des Werler Anzei-
gers. Dort wurde ich direkt in
die Arbeit eines Journalisten
eingebunden.

Das erste Ziel war die Auto-
bahnmeisterei, wo ein Mäd-
chen bei ihrem Girls’ Day die
Arbeit der Autobahnmeiste-
rei kennenlernte. Zuvor wur-
de ich mit Kugelschreiber,
Schreibblock sowie einer Ka-
mera ausgestattet, um alle
Eindrücke festzuhalten.

Als nächstes fuhren wir
zum Mariengymnasium, das
den Girls’ beziehungsweise
Boys’ Day direkt in der Schule
abhielt. Das Ganze in ver-
schiedene Gruppen. Eine
sprach in ihrem Klassenraum
über ihr späteres Berufsleben
und wie sie sich ihr Leben in
15 Jahren vorstellen. Was
werden sie dann tun und wo
sehen sie sich in ihrem Be-
ruf ? Die andere Gruppe war
in einer Sporthalle, wo ihnen
von einer Polizeibeamtin ver-
schiedene „Schlagfertigkei-
ten“ verbal sowie mit dem
Körper gezeigt wurden.

Danach sind ich und mein

„Kollege“ zu dem Tapeten-
fachgeschäft Billecke. Zwei
Mädchen verbrachten dort
ihren Tag und halfen im Ge-
schäft. Dabei gab es viel zu
machen: Farben mischen, Re-
gale sortierten sowie Farbe
und Tapeten verkaufen. Spaß
hatten sie dabei.

Gleich danach fuhren wir
zur Bären-Apotheke am
Marktplatz, wo es um den Be-
ruf des Apothekers ging.
Durch seine Interessen zur
Biologie wollte Patrick diesen
Beruf auch einmal selbst erle-
ben. Ich vermute, dass viele
Jugendliche aus NRW einen
Beruf erleben konnten, der
ihnen Spaß gemacht hat und
sie vielleicht sogar einen neu-
en Traumberuf entdeckt ha-
ben. Ich freue mich auf jeden
Fall auf den nächsten Boys’
Day, da man an solchen Ta-
gen mal aus dem Klassenzim-
mer verschwinden und einen
Beruf kennenlernen kann,
den man später vielleicht ein-
mal ausübt.

Für mich kann ich als
Schluss ziehen, dass der Be-
ruf Journalist sehr spannend
ist, da jeder Tag anders ist
und man mit vielen Men-
schen arbeitet. Zudem muss
man im Team arbeiten, damit
eine Zeitung entsteht, was
mir ebenfalls richtig gut ge-
fällt.

Das Fotografieren gehört zum Berufsalltag eines Journalisten, dies
stellte auch Fabian fest. � Foto: Starb

Bewohnern zu knüpfen. Diese entstanden un-
ter anderem beim gemeinsamen Singen oder
Ausflügen in den Garten. Dieses Engagement
sei bei den Senioren gut angekommen, gene-
rell sei die Freude über den Besuch durch Ju-
gendliche stets groß, so Cornelia Köhne vom
Sozialen Dienst des Seniorencentrums.

In die Bereich Pflege und Betreuung schnup-
perten gleich drei Schüler der Sälzer-Sekun-
darschule und der Overbergschule im Senio-
rencentrum St. Michael. Leon, Geraldine und
Lara (auf dem Foto von links) bekamen so die
Gelegenheit, ihre Vorstellungen dieser Be-
rufsfelder zu überprüfen und Kontakte zu den

Arbeit im Seniorencentrum
schen Gartengewächsen, Fliesen und Werk-
zeugen zu verbringen. Im Hellweg Bau- und
Gartenmarkt bekamen sie die Gelegenheit,
selbst einmal hinter die Kulissen des Fach-
marktes zu blicken und die Abläufe bis zum
Verkauf kennenzulernen. Dies schloss auch
die Rolle des Onlinehandels mit ein.

Verbindet man einen Baumarkt oftmals mit
Männern und schweren handwerklichen Tä-
tigkeiten, so hat sich dieses Bild längst ge-
wandelt. Immer mehr Frauen finden nicht nur
den Weg in den Baumarkt, sie machen ihn zu
ihrem Arbeitsplatz. Grund genug für vier Wer-
ler Schülerinnen, ihren Girls’ Day selbst zwi-

Zwischen Pflanzen und Hämmern

FRISEUR-INNUNG
SOEST-LIPPSTADT

Aktuelle Seminare unter www.kh-hl.de

Bei UNS kannst Du
immer ein- und
aufsteigen!
„Du hast Gespür für aktuelle Trends,
bist kreativ, handwerklich geschickt und
magst Mode und Menschen?
Dann ist unser Friseur-Handwerk genau
das Richtige für Dich! Und: Bei uns
kannst Du IMMER einsteigen –
nicht nur zum 1. August.
Frag nach – am besten beim Friseursalon
Deines Vertrauens!“

Norbert Bitter, Obermeister der
„Friseur-Innung Soest-Lippstadt“
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Präsentiert von

Videos und weitere Informationen zu den Innungsbetrieben und der Kreishandwerkerschaft finden Sie auf soester-anzeiger.de und derpatriot.de!
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