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PRAXISNAHER UNTERRICHT DER ANDEREN ART - KIESEL UNTERSTÜTZT „WORKCAMP
PARQUET“ IN TSCHECHIEN

Esslingen. Kiesel Bauchemie zählte zu den Hauptsponsoren des diesjährigen „WorkCamp Parquet“, das auf Burg Lipa (deutsch:
Liebenstein) in der Nähe von Cheb (Eger), Tschechien, stattfand. Der Esslinger Bauchemiespezialist stellte kostenlos Material zur
Verfügung, unter anderem eine Palette Parkettkleber aus der Bakit Familie und mehrere Kanister des 1-komponentiger PU-Vorstrichs
Okamul PU-V schnell. Damit förderte er die gemeinsame Initiative junger Fachhandwerker aus Tschechien, der Slowakei, Rumänien,
Österreich, Italien, Weißrussland, der Ukraine und Deutschland. Diese treffen sich jedes Jahr, um im internationalen Team unter der
fachmännischen Anleitung eines Berufsschullehrers für Parkett- und Bodenleger von der Gewerblichen Schule Ehingen/Donau ein
anspruchsvolles Parkettverlege-Projekt zu meistern und dabei noch den einen oder Parkettleger-Kniff zu lernen.

„Uns ging es vor allem darum, für den Beruf des Parkettlegers zu werben und zu zeigen, dass dieses Handwerk nicht nur eine Perspektive
bietet und viele Facetten besitzt, sondern auch Spaß bereitet“, sagt Marcus Lippert. Der Branchenverantwortliche und Verkaufsleiter für den
Bereich Fußboden/Parkett von Kiesel hat das mit viel Enthusiasmus und Idealismus realisierte Projekt der jungen Leute vor Ort miterlebt.
Sein spontanes Fazit: „So etwas muss man einfach unterstützen.“

Den gerade frisch ausgebildeten oder noch in Ausbildung stehenden Handwerkern hatte es ein im Erdgeschoss des Burggebäudes
befindliches Kunststeinmotiv angetan, das das Ordenssymbol der Kreuzritter mit dem Roten Stern darstellt. Dieses bildeten sie möglichst
originalgetreu als Intarsie aus verschiedenen Parketthölzern, darunter Eiche, Räuchereiche, Merbau und Jatoba, nach und verbauten die so
entstandene Kreation in einem der oberen Flure. Beim Einpassen der insgesamt 526 Holzstücke mussten alle Arbeitsschritte Hand in Hand
gehen und sehr genau gearbeitet werden. Insgesamt verlegten die jungen Leute, bei denen ganz selbstverständlich auch Gehörlose
mitmachten, über 120 Quadratmeter Fläche in den Räumen der oberen Etage. Damit halfen die WorkCamp-Initiatoren wiederum dem
Professoren-Ehepaar Grinev, in dessen Besitz sich die Burg seit 2006 befindet, das im Kern frühgotische Kulturdenkmal zu bewahren.

Sehr spannend war für alle „Beobachter“ aus dem Sponsorenkreis, wie die Projektteilnehmer sich untereinander verständigten. Neben
Deutsch, das manche der jungen Handwerker während ihrer Ausbildungszeit an der Boden- und Parkettleger-Schule in Ehingen/Donau
gelernt hatten, waren nahezu alle osteuropäischen Sprachen zu hören. „Es war ein Super-Erlebnis, zu sehen, wie junge Menschen
verschiedenster Nationen ein gut funktionierendes Team bildeten und alles daran setzten, ihre Aufgabe perfekt zu erfüllen“, lobt Lippert den
Teamgeist der bunt zusammengewürfelten internationalen Truppe, die ihren Arbeitseinsatz unentgeltlich ausführte. Genau genommen
leistete Kiesel mit der Unterstützung des WorkCamps nicht nur einen kleinen Beitrag zur Zukunft des Parkettleger-Handwerks, sondern
auch zur internationalen Völkerverständigung.

 

 

 

Die Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG zählt zu den Technologieführern der deutschen Bauchemie. Das Produktportfolio umfasst
Spachtelmassen, Dispersionsklebstoffe für das Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Werkstoffe für das Verlegen von
Parkett sowie Feinmörtel für das Verlegen von keramischen Fliesen, Platten und Naturwerkstein. Mit dem Motto „Kiesel klebt am Bau“
untermauert das Familienunternehmen den Anspruch, verlässlicher Partner der Profis am Bau zu sein. Seit mehr als 50 Jahren bietet es
Fachhandwerk und Fachhandel mit innovativen und umweltbewussten Produkten nicht nur durchdachte und sichere Lösungen, sondern
auch einen umfassenden technischen Service. Kiesel Bauchemie beschäftigt insgesamt 160 Mitarbeiter. Hauptsitz des Unternehmens ist
Esslingen am Neckar bei Stuttgart. Über eine Niederlassung in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) wird der nordostdeutsche Markt abgedeckt.
Tochtergesellschaften in den Benelux-Ländern, Frankreich, Tschechien, Polen und der Schweiz sowie zahlreiche Beratungs- und
Verkaufszentren in Europa (inklusive Russland), Asien, Nordamerika und Ozeanien sorgen für internationale Präsenz.
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