Laudatio BAP 2019
Modellbau Stein GmbH, gehalten von Uwe Hoppe,
Hauptgeschäftsführer der HWK Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg

Sehr geehrte Gäste,
anlässlich der heutigen Preisverleihung freue ich mich ganz besonders, ein seit 1912
bestehendes Familien- und Traditionsunternehmen auszeichnen zu dürfen. Aktuell sind
acht Lehrlinge in den Berufen Metallbauerin beziehungsweise Metallbauer sowie als
Tischlerinnen und Tischler zusammen mit weiteren 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
unterschiedlichsten Arbeitsbereichen im Holz- und Metallbau tätig.
Unser Preisträger zeichnet sich in hohem Maße durch die vielseitige Unterstützung und
Förderung der Auszubildenden aus. So wird zum Beispiel Wert darauf gelegt, dass sich
die Lehrlinge aus allen Lehrjahren regelmäßig zu Ausbildungsinhalten austauschen. Die
Auszubildenden profitieren in der Gesellenprüfung vom Nachhilfeunterricht, welchen die
Firma organisiert, sowie von der theoretischen und praktischen Prüfungsvorbereitung im
Betrieb. Bei Bedarf werden ausbildungsbegleitende Hilfen durch die Agentur für Arbeit in
Anspruch genommen. Selbstverständlich ist der regelmäßige Austausch zu allen Fragen
der beruflichen Bildung mit dem Ausbildungsberater der Handwerkskammer Frankfurt
(Oder).
Die „Berufsausbildung ohne Grenzen“ hat wesentlich in der Firma dazu beigetragen,
dass Interesse an Auslandspraktika zu erhöhen. Sie werden als Bereicherung für den
Betrieb geschätzt, auch wenn sich die Lehrlinge manchmal mit Hilfe von Apps oder mit
„Händen und Füßen“ unterhalten müssen. So bieten die Lehrlingsaustausche und
Ausbilderreisen eine besondere Abwechslung. Schon drei Auszubildende reisten für
jeweils zwei Wochen nach Albi, einer Gemeinde im südlichen Frankreich. Im Gegenzug
wurden in diesem Jahr zwei französische Lehrlinge für zwei Wochen im Unternehmen
aufgenommen. Im nächsten Jahr dürfen sich ein Ausbilder und zwei Lehrlinge auf die
spannende Reise begeben und Erfahrungen in Frankreich sammeln.

Um es mit den Worten Goethes zu sagen: „Auch aus Steinen, die in den Weg gelegt
werden, kann man Schönes bauen.“ So eröffnet das Unternehmen neue Perspektiven für
junge Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf oder Migrationshintergrund. Hier
möchte ich nur kurz die Einstellung eines hörgeschädigten Auszubildenden und die
Ermöglichung eines Praktikums für zwei Jugendliche aus Eritrea erwähnen. Im Falle
einer nicht bestandenen Abschlussprüfung kümmerte sich der Ausbilder um eine
mögliche Perspektive im Rahmen einer Fachpraktikerausbildung Holzverarbeitung, um
dem Lehrling damit eine Zukunftsperspektive durch eine abgeschlossene Ausbildung zu
geben.
Seitens der Ausbildenden und der Firma findet eine aktive Teilnahme an Berufsausbildungsmessen und Berufsorientierungstourneen statt. Beim Zukunftstag unterstützt
regelmäßig ein Lehrling des 3ten Ausbildungsjahres die Mitarbeiter der Handwerkskammer, in dem er mit Schülern und Schülerinnen kleine Arbeitsproben im Holzbereich
fertigt.
Zum Abschluss darf ich auf das umfangreiche ehrenamtliche Engagement des
Unternehmens hinweisen. Ein Mitarbeiter dieser Firma ist in der Vollversammlung und im
Vorstand der HWK Frankfurt (Oder) aktiv. Dank des Sponsorings des Unternehmens gibt
es die Seilbahn auf dem Inselspielplatz auf Ziegenwerder in Frankfurt (Oder) und
Spielgeräte für verschiedene Schulen und Kitas.
„Auf dieser Bank von Stein will ich mich setzen“ sagte schon Friedrich Schillers Wilhelm
Tell. In diesem Sinne gratuliere ich der Modellbau Stein GmbH herzlich zum
Brandenburgischen Ausbildungspreis 2019, den Sie sich durch Ihr großes Engagement
redlich verdient haben – Herzlichen Glückwunsch!

