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Familienzeit an der Werkbank
Jule Rombey – eine starke Tischler-Auszubildende, Ausbildungsbotschafterin und „Abgeordnete“ in Berlin
...im Kölner Süden. Ja,
ich weiß, der liegt nicht
mehr in unserem
Kammerbezirk. Aber die
Geschichte hat mit
uns zu tun. Im
Kölner Süden
trainierten die
Profis des 1. FC.
Genau: die mit dem
Geißbock tanzen. Ich hatte Zeit,
schaute zu und staunte, was die Erstligisten alle für feine Fußballer sind.
Ja, tolle Fußballer, echt – aber mittendrin: ein Handwerker. Kein Scherz.
Nein, nicht der Kollege, der die
Bewässerungsanlage für den Rasen
reparierte. Auch nicht der Augenoptiker, der die Brille von Trainer Peter
Stöger ausbesserte. Und auch kein
Maurer, der die Bude von Torwart
Timo Horn verbarrikadierte. Nein, ein
anderer Handwerker, Vorname: Tim.
„Handwerker“ steht auf seinem Trikot,
denn so lautet sein Nachname. Der
Profi Handwerker, vor Kurzem erst
aus
Leverkusen
nach
Köln
gekommen, scheint also auch ein
guter Fußballer zu sein. Das mit dem
Handwerk sollte er in seinem Beruf
deshalb lieber lassen. Denn im
Strafraum gibt es bei absichtlichem
Handspiel Elfmeter. Soll der Tim
Handwerker sich lieber auf seine Füße
konzentrieren und möglichst oft mit
seinem Namen für unser Handwerk
werben. Das wäre doch schon prima.

Von Elmar Brandt
Selfkant-Süsterseeln. Die Rombeys
treffen sich zur Familienzeit an der
Werkbank. Ein Teil von ihnen während der Arbeit, die Mutter beziehungsweise Ehefrau Elke kommt
häufig mittags in der Pause dazu.
Tischlermeister Frank bildet seine
beiden Kinder Jule und Jakob zu
Tischlern aus. Das funktioniert sehr
gut. Die drei und der dritte Lehrling
Calvin Mehr sind ein gutes Team.
Ein inniges Verhältnis zum Handwerk und zum Meisterbetrieb ihres
Vaters hat Jule schon seit Beginn
ihres Lebens. Im Jahr 2000 schaffte
sie es sogar, rund zwei Stunden fröhlich-freundlich für das Handwerk zu
schauen – in die Kamera, die ihren
Vater und sie für eine Plakataktion
der Aachener Kammer ablichtete
(siehe Titelseite). Danach verlegte
Jule ihre Spieleinheiten häufig in die
Werkstatt – irgendwann fing sie dann
selber an, Tischlerin zu spielen und
zu „arbeiten“. „Sie hat dann auch
mal die Wände mit Lehm verziert“,
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Tag des
Handwerks
Aachen. Noch nichts vor am Samstag? Wie wäre es damit: Es ist Tag
des Handwerks, in Aachen, im Kammerbezirk, in Deutschland. Betriebe
und Handwerksorganisationen laden
wieder dazu ein, an Mitmach-Stationen, Info-Veranstaltungen und Wettbewerben teilzunehmen.
Das Bildungszentrum BGE Aachen
öffnet ebenfalls seine Türen. Und
dann heißt es „Probieren geht über
Studieren. Gerade im Handwerk.“
Und was wäre besser geeignet, seine
Talente und seine Neigungen in vielen
verschiedenen Handwerksberufen einfach mal auszuprobieren? Interessierte
sind herzlich eingeladen, zum Bildungszentrum auf der Hüls zu kommen, um
dort mit Handwerkern und Unternehmern über Berufe, Ausbildungs- und
Praktikumsplätze zu sprechen.
In der Zeit von 9.30 bis 14 Uhr
können Nachwuchshandwerker beim
Talente-Test viele Berufe hautnah
und praktisch erleben. In kleinen,
praktischen Aufgaben gilt es herauszufinden, welche handwerklichen
Talente in einem schlummern. Außerdem informieren Ausbildungsmeister,
Lehrstellenberater und Handwerksbetriebe über Berufe und den richtigen Einstieg in eine Ausbildung.
Die Anmeldung zur Teilnahme am
Talente-Test ist ab 9.30 Uhr am InfoStand im Foyer des Bildungszentrums BGE Aachen (Tempelhofer
Straße 15-17). Der letzte Einstieg
zum Talente-Test ist um 13 Uhr.
Weitere Aktionen: Demonstration
einer Drohne, Fotos gratis zum Mitnehmen, Baggerführerschein, Kinderschminken,
Ausbildungsberatung,
Fachsimpeln mit Ausbildungsmeistern , Grill- und Waffelstand.
red

erinnert sich ihr Papa, und später
habe sie angefangen, sich für Büroarbeiten zu interessieren.
Auf das Foto mit seiner ganz kleinen Tochter ist Meisterdesigner
Frank Rombey, der an der Akademie
Gut Rosenberg studierte, sehr oft angesprochen worden. Der Spruch
„Wir MEISTERn die Zukunft“ auf
dem Plakat war nicht nur tolle Werbung für die angesehene Qualifikation mit Aussicht auf Selbstständigkeit, sondern auch ein Leitspruch für
Vater Frank und Tochter Jule. Wie
damals verstehen sie sich immer
noch gut und arbeiten gerne eng zusammen. Zwischen Vater und Tochter passt es einfach.
Für „bescheuert“ erklärt
Keine Frage: Jule Rombey geht ihren
Weg. Am Ende der Realschule „hat
mich jeder für bescheuert erklärt“,
erzählt sie. Weil ihr Plan eben zum
Handwerk führte und nicht zum
Gymnasium, Abitur oder Bürojob. Sie
erinnert sich gut an ihren Schulabschluss: „Damals gingen 21 von 91
Schülern in eine Ausbildung.“ Sie gehörte also da schon zur Minderheit,
so wie jetzt unter den Tischler-Lehrlingen in der Berufsschulklasse. Jule
hat jedoch den nötigen Willen, Talent
und Energie. Tischlern ist ihre Leidenschaft, darin geht sie auf. Zudem
macht ihr die handwerkliche Arbeit

Vereinte Kräfte: Jule Rombey und ihr Vater Frank arbeiten Tag für Tag in ihrer Tischlerei zusammen. Die Ausbildung im väterlichen Betrieb
funktioniert sehr gut – die beiden verstehen sich einfach.
Fotos: Elmar Brandt
mit dem Vater und den Jungs Spaß.
Mehr und mehr übernimmt sie im
Betrieb, der auf Treppenbau spezialisiert ist und sich jetzt auch Richtung
Möbelbau orientiert, verantwortungsvolle Aufgaben. So wie auf dem Reiterhof, auf dem sie sich um Pferde
kümmert, sie reitet, pflegt und für
den Betrieb eine wichtige Rolle
spielt.
Einsatz zeigt die junge angehende Tischlerin nun auch auf anderer
Ebene. Für die Handwerkskammer
ist die Auszubildende im dritten
Lehrjahr seit Kurzem als Ausbildungsbotschafterin in Schulen unterwegs. Dort erzählt sie Mädchen und
Jungen vom Handwerk, über ihren
Werdegang und ihre Perspektiven.
So weckt sie (hoffentlich) Interesse
für eine Lehre im Handwerk.
Bei den Schülerinnen und Schülern
kommt es gut an, wenn Ausbildungsbotschafter, die ein Handwerk
lernen, ihnen von ihren Erfahrungen
erzählen und aus erster Hand berichten. Die Bemühungen der Lehrlinge,
die als Botschafter unterwegs sind,
sind sehr hilfreich, denn im Kammerbezirk Aachen bleiben auch dieses
Jahr zahlreiche Lehrstellen unbesetzt. Es mangelt an Nachwuchskräften. Deshalb lohnt es sich, jede
Schülerin und jeden Schüler anzusprechen und aufs Handwerk aufmerksam zu machen.
Klappern fürs Handwerk, das
wird Jule Rombey Anfang Oktober
auch in Berlin. Sie reist dann als „Abgeordnete“ aus dem Bezirk der
Handwerkskammer Aachen in die
Hauptstadt und nimmt an der

dann auf ihre Gesellenprüfung vorbereiten. Die möchte sie 2018 so
erfolgreich wie möglich bestehen
und bald danach zur Meisterschule
gehen. Es kann schon sein, dass
sie später mehr auf den Möbelbau
fokussiert sein wird – mit den
Treppen und ihrer Herstellung kennt
sie sich aber auch schon gut aus.

Leidenschaft Handwerk: Jule Rombey
verbrachte schon als Kleinkind viel Zeit in der
Werkstatt. Tischlern ist ihre Berufung.
Sitzung des Jugendbeirats teil. Dort
kommen Auszubildende aus ganz
Deutschland zusammen und diskutieren über handwerksrelevante Themen, die bundesweite Imagekampagne, ihre Wirkung auf junge Leute,
neue Ideen sowie deren Aussichten
auf Erfolg. Jule Rombey kennt zu
viele Frauen und Männer in ihrem
Alter, die nicht sagen können, wohin
ihre berufliche Reise gehen soll. „Die
wissen oft gar nicht, was sie wollen“,
erzählt sie und hofft, mit ihrer Mitarbeit etwas für das Handwerk zu bewegen.
In Berlin wird es sicher spannend.
Nach ihrer Rückkehr will sich Jule
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INFO
Freies WLAN in der BGE Aachen,
 www.hwk-aachen.de/tag-deshandwerks
 www.facebook.com/bge.ac

Gemeinsam auf der Suche nach neuen Lehrlingen: Jule Rombey wirbt als Ausbildungsbot-schafterin in Schulen für eine Lehre im Handwerk. Dabei begleitet sie Ralf Eylmanns von der Handwerkskammer Aachen.

Für eine gute Zukunft
Für Frank Rombey, seit 20 Jahren
selbstständig, ist es natürlich schön,
zu sehen, wie gut seine Tochter in
den Tischlerberuf findet und ihren
Weg geht. Sohn Jakob hat gerade
erst die Lehre begonnen, auch er ist
ein großer Hoffnungsträger im
Hinblick auf Wachstum und Zukunft
des Familienbetriebs.
Die Tischlerei lässt sich auch
jetzt schon immer wieder etwas
Neues einfallen, lädt Kinder und
Jugendliche zum Schnitzkurs und
zum Ausprobieren in die Werkstatt
ein. Denn bei aller Digitalisierung und
ihren Möglichkeiten hält Meister
Frank Rombey es für ganz wichtig,
dass das handwerkliche Verständnis
und Können von der Pike auf erlernt
werden. Ohne sie ginge es im Handwerk nämlich nicht.
Anzeige

Und ohne Familie ginge es für
die Rombeys auch nicht. Für Vater
Frank ist es schon manchmal etwas
komisch. Häufig erzählt seine Frau
Elke ihm etwas von den Kindern.
Er antwortet dann: „Das weiß ich
schon.“ Und die Mutter wundert
sich. Aber als Arbeitskollege ist der
Vater oft schneller und ausführlicher
informiert. Seine Frau, also die
Mama, trägt das mit Fassung, auch
wenn es gegen den Trend läuft, dass
Mütter häufig zuerst informiert sein
wollen und es meistens auch sind.
Sie weiß ja: Wenn sie ihre Lieben
sehen oder sie mit etwas Leckerem
überraschen will, muss sie einfach
nur zur nahegelegenen Werkstatt
fahren. Dort kann sie dann eine
schöne Familienzeit erleben…

