Südafrika

HSA, Johannesburg, Südafrika

Moment, ging die Zeit jetzt wirklich so schnell um?
Tatsächlich, heute ist mein letzter Arbeitstag hier in Johannesburg. Ich sitze mit zwei Kollegen
zusammen im Büro, lasse meine Blicke gedankenverloren nach draußen auf die verregnete Straße
schweifen und erinnere mich an mein Auslandspraktikum bei HAVER Southern Africa.
Vor vier Wochen landete mein Flieger am Internationalen Flughafen, wo mich ein Kollege erwartete
und zu meiner Unterkunft im Stadtteil Melville brachte. Die vier folgenden Wochen lebte ich in
einem kleinen Gartenhäuschen einer freundlichen Gastfamilie.
Direkt am ersten Abend traf ich ein paar Kollegen und deren Freunde in einem Pub. Gemeinsam
verbrachten wir einen schönen Abend und schauten dabei das Finalspiel der diesjährigen FußballWeltmeisterschaft.
Am nächsten Morgen wurde ich herzlich von den Kollegen von HAVER Southern Africa in Empfang
genommen und bekam eine kleine Betriebsführung. Sie zeigten mir meinen Arbeitsplatz und
erklärten mir meine Aufgaben:
•

•
•
•
•
•

Umbau und Inbetriebnahme zweier Vorführstutzen unserer ROTO-PACKER®
Ausarbeitung einer möglichen Umgestaltung der Halle
Planung einer einfachen Produktzufuhr zu unseren Demonstrationsmaschinen und deren
Einbindung in die Halle
Begleitung der Servicetechniker vor Ort, um ihnen zur Hand zu gehen
Aushelfen bei der Warenannahme und der Eingangs- bzw. Ersatzteilkontrolle
und andere kleinere Arbeiten.

Schnell hatte ich mich eingearbeitet und mit den Kollegen angefreundet und wurde ein Teil des
Teams. Da ich allein wohnte, durfte ich für die Zeit in Johannesburg den Firmenwagen nutzen und
konnte die rasante Fahrweise der Südafrikaner kennen lernen. Dass ich mich in der großen und

wunderschönen Stadt Johannesburg frei bewegen konnte, gab mir sehr viele Möglichkeiten, meine
Freizeit zu verbringen.
Auf der Spitze des kleinen Berges des „Northcliff Ridge eco park“ konnte ich eine wunderschöne
Aussicht auf die Stadt genießen, im „Rhino and Lion Nature Reserve“ schlichen einige Hyänen um
mein Auto und bei einem Spaziergang im „Walter Sisulu Botanical Garden“ bekam ich einen
beeindruckenden Wasserfall zu sehen. Ich besuchte das „Montecasino“, wo ich mich in einer kleinen
italienischen Stadt wiederfand.
Im Rückblick auf meine Zeit hier kann ich nur sagen:
DANKE! Danke an HAVER & BOECKER und HAVER Southern Africa dafür, dass ich die Möglichkeit
bekommen habe, ein so unglaublich beeindruckendes und schönes Auslandspraktikum zu
absolvieren! Danke an alle Kollegen in Südafrika, dass ihr mich so herzlich aufgenommen habt und
danke an alle, die sich um die Organisation gekümmert haben, um mir solch eine Erfahrung zu
ermöglichen!

