EU-Projekt-LDV-Mobilität
„GO EUROPE - PRACTICAL TRAINING 2013
BERICHT: Hotel THE TOWER I London
Sehr geehrter Herr Fachvorstand!
Erst einmal hoffe ich, dass sie uns im letzten Monat nicht allzu sehr vermisst haben, und sie jetzt voller
Elan in den Sommer starten können!
Sarah und mir geht es hier bestens. Die Kolleg/innen sind wahnsinnig hilfsbereit und nett, und ich
habe noch nie mit so vielen Österreichern zusammengearbeitet wie jetzt gerade.
Auf uns wird wirklich gut geachtet, auch habe ich im Juni keine einzige Überstunde leisten müssen,
und wir wurden toll integriert.
Diesen Sonntag durfte ich sogar im Marriot-Charing Cross arbeiten, da diese eine Personalknappheit
hatten, und 3 Köche von uns aushalfen.
Doch was ich am ''coolsten'' finde, ist dass die Guoman-Thistle-Group gerade eine Umstrukturierung
und eine Neuorientierung ihrer Strategie –weltweit - plant, und deswegen in allen Hotels das "MVVFieber" ausgebrochen ist, zusätzlich ständig Veranstaltungen, die extrem lustig und interessant sind.
Heute zum Beispiel sind wir ins Kino gefahren und haben uns einige Vorträge von den Managern,
unter anderem auch vom CEO der Kette, angehört. Auch hier werden wir echt toll integriert, und zu
jedem Event mitgenommen. Anbei einige MVV-Fotos
Ich wünsche Ihnen einen netten Sommer und sie werden noch von mir hören.
Liebe Grüsse aus London!
AUER Gregor – 4BT
SWATEK Sarah – 3BT

PS: Der Wein aus dem Burgenland schafft es sogar bis hierhin in die Regale beim lokalen Händler
„Waitroses“.

Sehr geehrter Herr Sailer!
In weniger als einer Woche muss ich mich wieder von London verabschieden, mit einem lachenden
und weinenden Auge.
Es war definitiv der beste Sommer den ich bisher hatte, die unzähligen Erfahrungen die ich hier
gesammelt habe sind einfach unbezahlbar!

In ein paar Tagen werde ich Ihnen einen detailreichen Berichten senden, inklusive Fotos.
Ich möchte Ihnen danken dass Sie Schülern diese großartige Chance im Ausland ihr Praktikum
verrichten zu dürfen ermöglichen.

Mfg Sarah Swatek 3BT
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