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Kinderuni erlebt Wasserzeit bei WEHRLE! 
 
Schon seit Jahren unterstützen wir die „Kinderuni Furtwangen e.V.“ durch Patenschaften und 
Teilnahme am Studienprogramm. Neben Bildung und Spaß steht bei der Durchführung der 
Studienwoche Chancengleichheit für Kinder aus verschiedenen Familienumständen im 
Vordergrund. 
 
Angesichts der durchweg positiven Reaktionen der Kinder im letzten Jahr organisierten unsere 
Ausbilder Ralph Wehrle und Harald Brugger mit einigen ihrer gewerblichen Auszubildenden und in 
Zusammenarbeit mit Gabriele Scherer-Moser und Sarah Tesch aus der Marketingabteilung einen 
gelungenen Besuch auf dem Moos. Alle hatten das Ziel die positiven Rückmeldungen des letzten 
Jahres noch zu toppen und waren mit Begeisterung bei der Sache. 
 
Der Tag startete mit einer gutgelaunten Begrüßung der insgesamt 35 Kinder durch unseren 

Geschäftsführer Georg Herth, der sich jedes Jahr über die Teilnahme unserer kleinen Gäste freut 

und es sich nicht nehmen lässt die Kinder persönlich auf Ihren Besuch bei WEHRLE 

einzustimmen. Im Anschluss absolvierten die Kinder im Alter von 10 - 14 Jahren in kleinen 

Gruppen die verschiedenen Programmpunkte.  

Spielerisch und kurzweilig brachte eine speziell für den Industrietag erstellte, kindgerechte 

Präsentation den Kindern das Unternehmen und seine Produkte näher. 

Anschließend durften die Kinder unseren Verfahrensmechaniker Janik Kuzey auf eine kleine Reise 

durch den Betrieb begleiten. Die hochinteressierten Kinder staunten nicht schlecht wie interessant 

und vielfältig die Berufe in einem Industriebetrieb sind. 

Und dann war „Wasserzeit bei WEHRLE“! Zusammen mit Ausbildern und Auszubildenden wurde 

passend zu unserem Motto eine geschmackvolle Tischuhr im Wasserzählerstyle montiert. Die 

Kinder waren sich einig, dass sich auch die Eltern über das neue stilsichere Deko-Stück freuen 

werden. 

Mit einem selbstgebauten Gewinnspiel der etwas anderen Art, sorgten unsere Auszubildenden für 

einen großartigen Abschluss. Mit viel Spaß, Siegeswillen und teilweise bombigen Ergebnissen 

bezwangen die Jungen und Mädchen unseren heißen Draht.  

Zum Abschied wurde jedem der Sprösslinge ein WEHRLE-Geschenkebeutel mit kleinen Souvenirs 

überreicht. Wir wünschen uns, dass diese die Kinder noch lange Zeit an zahlreiche lustige 

Momente bei WEHRLE zurückerinnern werden. 


