e schon ein Top-Team
Dario und Tomas – nach einer Woch

Namibia greets Ferrum – ein
Praktikum der speziellen Art
In den Monaten August bis Oktober 2015
dürfen wir einen Praktikanten aus Namibia bei uns begrüssen und in die Ferrum
Welt einführen. Tomas Shikongo wird uns
dabei sicherlich auch einiges über dieses
wohl den meisten wenig bekannte Land
näherbringen.

Tomas Shikongo
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Unser Ehrenpräsident des Verwaltungsrates, Herr Dr. Peter J. Kienast, hat über
einen schon länger bestehenden Kontakt
mit den «B360 education partnerships»
ein Praktikum initiiert, das auch für die
international breit aufgestellte Ferrum ein
Novum sein dürfte: Herr Tomas Shikongo
wird während dreier Monate hauptsächlich in unserer Montageabteilung GBC
Einblick in unsere Technik und Arbeitswelt
nehmen können.

Polytechnic of Namibia durchgeführt und
die Bewerber mussten vorgängig einen
Lebenslauf (CV) und einen «Motivation
Letter» erstellen. Zudem wurden die Noten
der Studierenden kritisch geprüft. Das
Interview Panel befragte die Kandidaten
nicht nur in technischen Belangen, sondern
sehr breit gefasst, um herauszufinden, ob
die Person die notwendige Motivation hat.
Es geht ja hier nicht nur um eine grosse
Chance, erste internationale Erfahrung zu
sammeln, sondern der Praktikant muss
auch
mit einem «Kulturschock» zurechtDie B360 education partnerships arbeiten
mit einer sehr erfolgreichen Formel: Sie kommen und sich zudem der Verantworfördern den Wissensaustausch zwischen tung gegenüber der Praktikums-Firma
europäischen Experten und afrikanischen bewusst sein. Zudem amtet er quasi als
Studierenden. Ihre Experten unterrichten «Ambassador» für das Polytechnic, B360
ehrenamtlich an Hochschulen im südli- und Namibia.
chen Afrika, während afrikanische Studierende Praktika in europäischen Unter- Aus dieser Rekrutierung ist dann unnehmen absolvieren. Das Ergebnis ist für ser Praktikant ausgewählt worden:
beide Seiten ein grosser Erfolg und wir
als Ferrum beteiligen uns nun sehr gerne Herr Tomas Shikongo. Tomas ist 22 Jahauch daran.
re alt und steht im 3. Jahr seines Bachelor
of Engineering Maschinenbau. Er ist ein
B360 macht sich die Auswahl der Studen- ruhiger, reflektierter, sehr interessierter
ten nicht einfach: Es wurden Interviews und hoch motivierter junger Mann. Besonmit neun Maschinenbau-Studenten des ders beeindruckte, wie er aus schwierigen
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Tomas und Dario Di Dom
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Lebensumständen seinen Weg gemacht
hat. Tomas stammt aus dem Norden von
Namibia. Sein Vater hat bei TransNamib
– TransNamib Holding ist die namibische
Eisenbahngesellschaft – gearbeitet und
seine Mutter hat Subsistenzlandwirtschaft
betrieben. Das heisst, die Produktion
von landwirtschaftlichen Produkten, die
vorwiegend der Eigenversorgung dienen
und nicht in den Handel gelangen. Seine Mutter ist 2005 und sein Vater 2007
gestorben. Tomas hat einen 20 Jahre
älteren Bruder, der Pfarrer ist und dank
der Unterstützung eines finnischen Hilfswerks studieren konnte. Zudem hat Tomas
zwei jüngere Schwestern, die bei einer
Tante aufwachsen und noch zur Schule
gehen.
Tomas lebt in einem «Shack» in Katatura
(schwarzes Township) und er hat ein
«Government Loan», um sein Studium zu
bezahlen. Er verbringt viel Zeit in der Bibliothek des Polytechnikums und macht
dort alle seine Aufgaben und Projekte. Mit
zwei Kollegen verdient er etwas Geld mit
Schweissarbeiten – sie schweissen neue
Betten und reparieren alte Sachen.

Wir freuen uns sehr, dass es mit diesem
Praktikum geklappt hat, und danken der
B360 für die Unterstützung in den verschiedenen, sehr zeitaufwendigen administrativen Fragen und Abklärungen. Allen
Beteiligten hiermit ein grosses Dankeschön für den Zusatzaufwand und das
Interesse.
PS: Zufälle gibts … Unser Toni Limacher,
der die Fotos in der Montageabteilung
schoss, war während seiner Afrika-Ferien
auch in Katutura. Deshalb hier auch ein
Foto, welches er damals gemacht hat. Die
Namibier sind grosse Fleischliebhaber
und Bier ist hier immer willkommen.

Katutura – hier gibt es
immer Kunden

Katutura – leider kei
n Hinweis zu den
Öffnungszeiten …

Stefan Kunz
Leiter Human Resources
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