SUCCESS STORY
Projekt: TirolerInnen auf der Walz
Person: Witting Stefan, Schüler der Villa Blanca in Innsbruck
Praktikumsplatz: Hotel Fairyhill
Land: Swansea / Großbritannien
Dauer: 25.06.2011 – 20.08.2011 (2 Monate)

„Die Arbeit war interessant
und großartig …“.

“Der Küchenchef ermöglichte es mir sogar, die letzten Wochen an
seiner Seite als „Entremetier“ zu arbeiten, dabei erhielt ich einen
Einblick in die typisch englische Küche…”
Stefan hat sein Pflichtpraktikum in Großbritannien absolviert und dafür von
der Standortagentur Tirol eine finanzielle Unterstützung bekommen.
„Im Sommer 2011 absolvierte ich
mein erstes Auslandpraktikum vom
26. Juni bis zum 28. August.
Mit Hilfe der Mandl Organisation für
Auslandspraktika, gelang es mir diesen Spitzenplatz zu bekommen. Die
Anreise zum Hotel gestaltete sich
einfach, da die Zugtickets nach
Swansea von Herrn Mandl im Voraus
gekauft und mir zugeschickt wurden.
Vom Bahnhof aus brachte mich ein
Freund von Herrn Mandl zum „Hotel
Fairyhill“. Lediglich den Flug musste
ich selbst organisieren.
Meine Arbeitsstelle das „Fairyhill
Hotel“, ein 5 Sterne Hotel, lag inmitten der grünen Hügel von South
Wales. Ich arbeitete dort 2 Monate in
der Küche des Hotels.
Die Arbeit war interessant und großartig.
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Die gesamte Belegschaft sah mich
sofort als vollständiges Mitglied und
nach kurzer Zeit war ich in die Arbeitsgruppe integriert. Nach einer
Woche der Einschulung, war es mir
bereits erlaubt alleine die Dessertposition zu führen und nach einer
weiteren Woche schon die Vorspeisenposition.

Der Chef der Küche James Hamilton
ermöglichte es mir sogar die letzten
Wochen an seiner Seite als
„Entremetier“ zu arbeiten, dabei
erhielt ich einen Einblick in die typisch englische Küche.
In meiner Freizeit hatte ich viele
Möglichkeiten. Ich konnte mit dem
Bus nach Swansea einer der größten
Städte in Wales fahren. Dort erledigte
ich meine Einkäufe und schaute mir
so einige interessante Sehenswürdigkeiten an.
In Zusammenarbeit mit

Bei schönem Wetter machte ich
einen Ausflug ans nahegelegene
Meer, um mich dort ein bisschen
vom Arbeitsstress zu erholen.
An manchen meiner freien Tagen war
mir nach nichts dergleichen zu Mute
und ich blieb in meinem Zimmer
oder machte einen Spaziergang
durch den Hotelpark oder durch die
Hügellandschaft von Wales.
Die Bezahlung von 121 £ jede Woche
war okay, abgesehen von den nicht
bezahlten Überstunden. Jedoch
musste ich für Unterkunft und Verpflegung nicht aufkommen.
Nach den 2 Monaten arbeiten machte ich noch ein Woche Urlaub in
London, wo ich die Wohnung eines
Arbeitskollegen gratis zur Verfügung
gestellt bekam. Die Rückreise zum
Flughafen Gatwick war auch kein
Problem, mit der U-Bahn zum Bahnhof und von dort direkt zum Flughafen.
Mein Resümee für diese 2 Monate
ist, ich würde es jedem weiter empfehlen der Interesse an verschiedenen Kulturen und Sprachen hat. So
kann ich von mir behaupten, dass
sich mein Englisch um einiges gebessert hat, wie auch meine Selbstständigkeit.”

