LEONARDO DA VINCI I Mobilitätsprojekt 2013
“GO EUROPE - PRACTICAL TRAINING”
Diving Adventure I MALLORCA

Sehr geehrter Herr Fachvorstand!

Ich war acht Wochen lang auf Mallorca, in s'Arenal und habe im Bereich
Eventmanagement und Marketing gearbeitet.
Am 9. Juni flog ich von Wien nach Palma de Mallorca, wo mein Chef schon bereits
am Flughafen auf mich wartete. Er hat mich dann zu meiner Wohnung gefahren, wo
ich mit 5 anderen Praktikantinnen gemeinsam gewohnt habe.
In den ersten vier Wochen war ich für Organisationsarbeiten für das Katamaranteam
zuständig. Ich habe gemeinsam mit meinem Chef Busse bestellt, die die Touristen
von s'Arenal nach C'an Pastilla (bekannter als Ballermann 15) bis zum Jachthafen
gebracht haben. Ebenso war meine Aufgabe mit unserem Fotografen und unser DJ
in Kontakt zu bleiben. Einmal durfte ich sogar als Animateur am Katamaran
mitfahren.
Anfang Juli war ich eine Woche lang bei der Tauchschule, wo ich wiederum
organisatorische Aufgaben erfüllen musste - zB Daten der Touristen aufnehmen,
Versicherungen ausfüllen, sowie neue Tauchausrüstungen anschaffen, kontrollieren
usw. Unser Internetseite wurde auch von mir aktualisiert. Da hatte ich viel mehr mit
Kunden zu tun, was mir sehr gut gefallen hat.
Nachdem wurde ich beim BCM-Team eingeteilt. BCM steht für „Biggest Club“ auf
Mallorca, und das ist der 6. beste Club der Welt.
Mein Aufgabenbereich war ziemlich ähnlich, wie beim Katamaranteam, nur
da musste ich mit einer spanischen Organisation zusammenarbeiten, da wir
vom BCM, was in Magaluf liegt, nur eine bestimmte Anzahl von Karten
bekommen haben, und das wurde auf unser, auf die holländische und auf
die spanische Team vom Ballermann 0 bis 15 aufgeteilt. Somit war ich
dafür zuständig, dass wir genug Busse bestellen und ich war laufend im Kontakt mit
dem Chef von der Diskothek.

Ich hatte einmal in der Woche frei, wo ich meistens am Strand war, oder
ich habe mit den anderen Praktikanten/innen ein Auto gemietet und wir schauten
uns ein bisschen die Insel an.
Heute fliege ich zurück, weil Sie haben ja gesagt, dass wir auch länger bleiben
können, das ist vom Leonardo her kein Problem.
Ich werde noch fast 3 Wochen arbeiten, meine Chefs waren so nett, sie haben
mich sofort wieder eingestellt und haben sogar gemeint, dass sie mich
auch nächstes Jahr im Team haben möchten!
Herr Fachvorstand, das war der Sommer meines Lebens, ich möchte mich
bei Ihnen bedanken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe ins Ausland zu gehen!
Ein herzliches Dankeschön! Wir sehen uns im September wieder!
Mit freundlichen Grüßen

Brigitta Lukács
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