Familie

Selbst ist die Frau
Was bedeutet Load Sensing? Wie hänge ich einen Kreisler an und worauf muss ich bei den
Hydraulikschläuchen achten? Auf diese und viele weitere Fragen erhielten die Teilnehmerinnen des exklusiven «Schleppertrainings für Frauen» Antworten.

»Z

uhause fehlt meist die Zeit
zum Erklären – und fragen
traut man sich häufig auch nicht«,

waren sich die Teilnehmerinnen des
Schleppertrainings bei Singer Landtechnik in Ebenhofen einig, das auf-

grund der großen Nachfrage voraussichtlich im Herbst noch einmal wiederholt wird. Die Frauen erhielten

Geschäftsleiter Max Kreuzer verlieh den Frauen ein Zertifikat und eine Warnweste. Beim Anhängen des Kreislers war Teamwork gefragt. 
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Familie

Learning by doing hieß es für die Frauen beim Anhängen des Kreislers.

Fotos: Wiedemann

«Rot darf nie allein sein» lautet das Motto beim Anbringen der
Hydraulikschläuche. 
Fotos: Wiedemann

an diesem Tag nicht nur wertvolles
Wissen und Tipps zum Umgang mit
Landmaschinen, sondern durften
auch selbst Hand anlegen. Denn »learning by doing« lautete das Motto
des Tages. Und das Wichtigste: »Blöde Fragen gibt es nicht.«

Genau überprüfen
Was geprüft werden muss, bevor der
Traktor zum Einsatz kommt, stand
ganz oben auf dem Programm. Luftdruck, Ölstand, Lichter und die Reifen
müssen zunächst unter die Lupe genommen werden, um die Sicherheit
für sich selbst und andere gewährleisten zu können. Damit die Frauen vor
allem in der stressigen Erntezeit mit
Wissen glänzen können, wurde dafür
das Anhängen von Kreisler und Ladewagen geübt.
Nach der Theorie, erklärt von Geschäftsleiter Max Kreuzer, durften
die Frauen das Gezeigte in die Praxis
umsetzen. In Teamarbeit wurde zunächst der Traktor an den Kreisler
rangiert und anschließen angehängt.
Beim Anbringen der Zapfwelle wurde einmal mehr der Vorteil des Frauentrainings deutlich.
Unter fachlicher Anleitung der Singer-Mitarbeiter Lorenz Huber und
Thomas Schmid konnten die Frauen
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Um schwere Verletzungen vor allem von
Kindern zu vermeiden, muss der Bolzen
am Zugmaul stets verschlossen sein.

in aller Ruhe den Umgang mit der
Technik üben. Zum Abschluss erhielten die Frauen ein Zertifikat für

die erfolgreiche Teilnahme und sind
somit gerüstet für die hofeigene
Technik. 
sw
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