
Bereits seit 2008 holen die neun 
Mitgliedsbetriebe des Ausbil-
dungsverbundes - ABV „mein Job“ 
ihre Lehrlinge und jungen Fach-
arbeiter und Facharbeiterinnen 
gemeinsam mit ca. 300 Gästen 
im Rahmen einer Gala auf die 
Bühne, um die Wertschätzung 
und den Stolz auf die zukünfti-
gen Fachkräfte für ihr besonde-
res Engagement zum Ausdruck 
zu bringen. Diese Gala hätte im 
WEZ Bärnbach stattfinden sollen, 
situationsbedingt musste diese 
leider abgesagt werden. Trotzdem 
wurden heuer die Leistungen von 
56 zu Ehrenden vor den Vorhang 
geholt, und zwar im virtuellen 
Raum.
Im Energiecenter wurde kurzer-

hand ein Fernsehstudio einge-
richtet. Moderator Oliver Zeis-
berger führte durch den Abend 
und hatte schon im Vorfeld eine 
wichtige Aufgabe: Er besuchte die 
Lehrlinge, die mit gutem oder aus-
gezeichnetem Erfolg die Berufs-
schule oder die Lehrabschlussprü-
fung absolviert haben, an ihrem 
Arbeitsplatz und überreichte ge-
meinsam mit den Ausbildungs-
verantwortlichen des Betriebs die 
ABV-Auszeichnungen und WIFI-
Bildungsgutscheine. Diese Videos 
wurden dann eingespielt, zuvor 
waren auch die Geschäftsleitun-
gen der ABV-Mitgliedsbetriebe zu 
sehen und gratulierten persön-
lich. „Das ist das Online-Event für 
die Heldinnen und Helden der 
Technik in der Lipizzanerheimat. 
Wir haben diese Helden gesucht 
und gefunden und ehrten sie für 
ihre Leistungen“, so Zeisberger zu 
Beginn.
„Uns war es wichtig, diese Lehr-
lingsgala auf jeden Fall durchzu-

führen. Wir wollen uns auf das 
Positive im Alltag konzentrieren 
und das ist das Engagement der 
Lehrlinge“, betont Sonja Hutter-
Binder, Obfrau des „ABV mein 
Job“. 

Ehrengäste
Auch bei der virtuellen Gala durf-
ten Sonja Hutter-Binder, Johannes 
Binder vom Binder Lernwerk und 
Oliver Zeisberger einige Ehrengäs-
te begrüßen, die ebenfalls Video-
botschaften vorbereitet haben. 

So schickte Elisabeth Grossmann, 
Vizepräsidentin des Bundesrates, 
Grüße und Glückwünsche aus 
Wien, auch Elfriede Pfeifenberger, 
Regionalmanagerin LAG Lipizza-
nerheimat, bedankte sich bei den 
Lehrlingen und Betrieben. Bgm. 
Erwin Dirnberger, Vize-Bgm. He-
lene Maier, Bgm. Bernd Osprian, 
Bgm. Josef Birnstingl, Bgm. Hel-
mut Linhart und Bgm. Kurt Rie-
mer kamen ebenfalls zu Wort.
Und so wurden 56 Lehrlinge aus-
gezeichnet: 14 bei Stoelzle Ober-

glas, zwei bei PAYER, vier bei Kel-
ler, sieben bei Krenhof AG, fünf 
bei Gänsweider, zehn bei Remus 
und 14 bei Holz-Her. Bevor das 
Online-Event zu Ende ging gab 
es auch noch ein Gewinnspiel. 
Drei Lehrlinge dürfen sich über 
großzügige Gutscheine, die das 
WEZ Bärnbach bereitgestellt hat, 
freuen. „Ich bedanke mich noch 
einmal bei jedem Beteiligten und 
gratuliere den Lehrlingen. Das ist 
eine Win-Win-Situtation für jeden 
Beteiligten“, so Hutter-Binder. 

ABV-Gala im   virtuellen Raum

Sonja Hutter-Binder und Oliver Zeisberger im Fernsehstudio im 
Energiecenter Lipizzanerheimat KK

Eine große Lehrlings-
gala musste leider 
abgesagt werden, der 
Gala-Termin wurde als 
Livestream abgewickelt.

Die Auszeichnungen wurden 
am Arbeitsplatz übergeben. KK


