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RANSHOFEN. Ein Mal im Jahr 
veranstaltet die Hammerer 
Alumiuinium Industries in 
Ranshofen einen Lehrlingsaus-
flug. 2020 musste die geplante 
Aktion aber abgesagt werden. 

Der Ausflug vom Vorjahr ist 
Evelyn Liebl aber noch in bes-
ter Erinnerung. „Letztes Jahr 
fuhren wir zur Firma Faschang 
und im Anschluss kegelten wir 
um die Wette und feuerten 
uns gegenseitig an“, erzählt 
Evelyn Liebl, LehrlingsRedak-
teurin 2020 und Lehrling bei 
der HAI. Nach dem „Körper-
einsatz“ wurden die Sportler 
mit einem Ritteressen belohnt. 
Organisiert und beaufsich-
tigt wird der Ausflug von der 
Lehrlingsbeauftragten des Un-
ternehmens, Eva Grubmüller. 

„Sie hat immer ein offenes Ohr 
für die Belange der Lehrlinge 
und geht auf die Wünsche der 
Auszubildenden ein“, so Liebl. 
„Es gibt viele tolle Angebote 
für Lehrlinge wie zum Beispiel 
den Fahrtkosten- und Essens-
zuschuss, das bezahlte Jugend-
ticket, mit dem man das ganze 
Jahr kostenlos in ganz Oberös-
terreich mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln fahren kann, zu-
sätzliche Entlohnung bei guten 
Berufsschulnoten, Internatsge-
bühren werden übernommen, 
zur Führerscheinprüfung wird 
man freigestellt oder nach be-
standener LAP-Prüfung erhält 
man Amazon-Gutscheine und 
wird bei einem gemeinsamen 
Essen mit der Geschäftsfüh-
rung herzlich in den Fachar-
beiterkreis aufgenommen“, so 
unsere Lehrlingsredakteurin. 
Doch nicht nur für Lehrlin-
ge, auch für die Mitarbeiter 
ist einiges dabei, wie zum 

Beispiel ein Gratiseintritt ins 
Braunauer Freibad. Unzählige 
bezahlte Sportangebote, Ver-
günstigungen für Fitnessstu-
dios sowie viele gemeinsame 
Sportveranstaltungen werden 
angeboten, um den „Zusam-
menhalt“ der HAI-Familie zu  
fördern.

Von unserer Lehrlingsredak-
teurin Evelyn Liebl

Beim letzten Lehrlingsausflug 
wurde gekegelt. Foto: HAI

Großer Spaß, kleiner Wettkampf
Lehrlingsausflug und Zuckerl für die Mitarbeiter bei der HAI

meinbezirk.at/lehrling-ooe
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RANSHOFEN. Der „Tag des 
Denkmals“ wird am 27. Sep-
tember um 18 Uhr in der 
Pfarrkirche Ranshofen mit 
einem Orgelkonzert gefei-
ert. Klaus Sonnleitner, Stifts-
organist und Chorherr im 
Chorherrenstift St. Florian, 
verwöhnt die Zuhörer mit 
Werken unter anderem von 
Antonio Vivaldi und Justinus 
Heinrich Knecht. Der Eintritt 
ist frei.

Orgelkonzert in der 
Kirche Ranshofen

„Die meisten 
großen Firmen-
chefs in der 
Region begannen 
mit einer Lehre. 
Lehren heißt, ein 
Feuer entfachen 
und nicht einen leeren Eimer 
füllen. Man ist von Anfang an 
integriert in den Betrieb.“
Klemens Steidl, Obmann 
WKO Braunau

SAG JA ZUR LEHRE


