SUCCESS STORY
Projekt: TirolerInnen auf der Walz
Person: Verena Rainer & Nadine Gruber, Schülerinnen der HLW Lienz
Praktikumsplatz: Cadro Panoramica SA
Land: Lugano Schweiz
Dauer: 04.06.2012 - 02.09.2012 (13 Wochen)

„Einmal ganz auf eigenen Beinen zu stehen, sich
um die frisch gebügelten Arbeitsblusen zu kümmern,
jedem Gast den Urlaub zu versüßen und unter Stress
klaren Kopf bewahren, ist für uns nun nichts mehr
neues…“

“Wir waren wirklich sehr zufrieden mit unserem Praktikum und
würden es jederzeit wiederholen. Ein Angebot zum Wiederkommen
haben wir ja nach diesem Sommer bereits in der Tasche!”
Verena und Nadine haben ihr Pflichtpraktikum in Lugano absolviert und dafür
von der Standortagentur Tirol eine finanzielle Unterstützung erhalten.
Hotel Cadro Panoramica! – drei Monate voller Erlebnisse, Erfahrungen,
neuer Bekanntschaften, Spaß, einer
Menge Arbeit, Verantwortung und
vieler wunderschöner Momente.
Das war unser Sommer 2012 in der
Schweiz!
Für Nadine und mich war immer
schon klar, wir wollen unser Praktikum im Ausland machen. Wohin soll
es für uns gehen und vor allem wie
und wo sollen wir bei diesem Projekt
beginnen? Darüber waren wir uns
anfangs selbst noch nicht ganz klar,
doch als wir dann von unserer Schule
der HLW Lienz und vor allem von der
Standortagentur Tirol unterstützt
wurden, wussten wir es geht in die
Schweiz. Das „Leonardo Da VinciStipendium“ war für uns natürlich
eine riesige Zusatz-Motivation den
Schritt ins Ausland zu wagen. Ganz
auf sich allein gestellt, ist eine solche finanzielle Unterstützung von
großem Vorteil.
Nach vielen arbeitsreichen Tagen am
Computer bekamen wir einen Anruf
von Herrn Dir. Peter Lässer aus Cadro
bei Lugano aus dem Schweizer Kanton Tessin. Er war ganz begeistert,
dass sich zwei so junge Mädels aus
dem kleinen Osttirol auf in die
Schweiz machen wollen.
Da wir auch schon gute Italienischkenntnisse vorweisen konnten, stellte

er uns kurzer Hand ein. Der Schriftverkehr und die formellen Unterlagen
wurden sehr rasch abgewickelt und
ehe wir uns versahen, fanden wir uns
am 2. Juni nach einer 13 stündigen
Zugfahrt schon in Lugano wieder.
Wir wurden ganz herzlich empfangen
und waren ganz überrascht von dem
italienischen Flair, welches in Cadro
herrschte. Gleich am ersten Tag wurde
uns die ganze Belegschaft vorgestellt
und das Hotelareal gezeigt.
Dank unserer netten Mitarbeiter, die
uns wo sie nur konnten unterstützten, gewöhnten wir uns sehr rasch
ein. Nach nicht einmal zwei Wochen
lief schon fast alles wie am Schnürchen und wir konnten uns schon gar
nicht mehr vorstellen, nicht mehr hier
im wunderschönen sonnigen Cadro zu
sein. Ein gewöhnlicher Arbeitstag
startete bei uns immer mit dem Frühstücksdienst. Wenn das Buffet
schließlich abgeräumt wurde, konnte
man beginnen, das Restaurant und
die Terrasse für das Mittagessen vorzubereiten. Zu unserem Arbeitsbereich zählte während des ganzen
Sommers natürlich auch die Poolbar,
an der man ein locker leichtes Mittagsmahl bestellen, einen spritzigen
Drink nehmen oder einfach nur ein
fruchtiges Eis schlecken konnte.
Abends wurde dann wieder im Restaurant gekellnert. Man nahm Bestell-
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ungen auf, servierte die Speisen und
Getränke, präsentierte Qualitätsweine
und führte Smalltalk mit den Gästen.
Bei Fragen, Bitten oder für Sonstiges
stand uns unser Personalchef immer
zur Verfügung.
Jeden Freitag veranstalteten wir einen großen Grillabend mit Livemusik.
Da war natürlich alles bis auf das
letzte Tischchen besetzt.
Nadine und ich wurden von der Gastfreundlichkeit und dem Charme der
Schweizer immer wieder sehr positiv
überrascht. Schöne Zeiten vergehen ja
bekanntlich viel zu schnell und so
neigte sich auch unser Praktikum
schön langsam dem Ende zu.
Während diesem Praktikum haben wir
sehr viel gelernt, was uns im späteren
Leben sehr von Nutzen sein wird.

