
1

Maler-LackiererInfo Westfalen

Die Informationen für das Maler- und Lackiererhandwerk in Westfalen-Lippe.
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Termine der 
Fachorganisation

6. November 2015

47. Weiterbildungsveranstal-

tung für Ausbilder der über-

betrieblichen Unterweisung, 

Holzwickede

18. – 20. November 2015

Sachkundeseminar 

Schimmelsanierung, 

Holzwickede

Offizielles Organ

Maler-LackiererInfo Westfalen

auch wenn unser Titelbild für 

die schönen Tage des Som-

mers wirbt, so klopft doch 

bereits der Winter an die Tür. 

Wir hoffen, dass auch Sie 

kurz vor Beginn der „sau-

re Gurken“-Zeit bereits alle 

„Schäfchen im Trockenen“ 

haben oder – noch besser – 

in diesem Jahr auf die „sau-

ren Gurken“ komplett ver-

zichten.

Die aktuelle Format zeigt, 

dass Sie nicht nur mit Ih-

rem Unternehmen sondern 

auch mit Ihren Innungen in 

Westfalen extrem aktiv wa-

ren. Noch nie war das Ma-

ler- und Lackiererhandwerk 

so professionell auf so vielen 

Veranstaltungen rund um die 

Gewinnung von Nachwuchs 

präsent. Einen kleinen Ein-

blick finden Sie in dieser 

Ausgabe. Viel Freude bei der 

Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Maler- und Lackierer-

innungsverband 

Westfalen 

Liebe Leserinnen 
und Leser,

 Fotoshooting für werde Maler

 Möglichkeit der Schlechtwetterkündigung

 Meisterevent „Fit für morgen“

 Berichte aus den Innungen

 und mehr

In dieser Ausgabe
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Bei absolutem Kaiserwetter 

fand im August das Shooting 

zur Kampagne werde Maler 

in Dortmund und Umgebung 

statt. 

Ein professioneller Fotograf, 

eine versierte Visagistin und 

einfach richtig gute „Models“ 

aus der Maler- und Lackie-

rerbranche waren die Ba-

sis für die Ergebnisse, die 

das Team um die Kampagne 

werde Maler erzielte. 

Mit Joel (Auszubildender bei 

Malermeister Uwe Walter 

aus Dortmund) und Zoltan 

(Sohn eines Malerbetriebsin-

habers) sowie Alina (ebenso 

Auszubildende bei Uwe Wal-

ter) und Maria waren gleich 

vier branchenfeste „Nach-

wuchsmodels“ am Start. Ei-

nige Impressionen gefällig? 

Gerne...

Fotoshooting für werde Maler: Tolle Ergebnisse

Neues zur Kampagne

Zitat des Monats

„Der Jugend  gehört 
die  Zukunft, den Alten 
die  Vergangenheit, dem 
 Weisen der Augenblick.“

Stephan Sarek (*1957), dt. Schriftsteller

Unterschiedliche  Techniken 
wurden simuliert und 
 teilweise sogar vor Ort 
 ausgeführt. 

Eine „echte“  Baustelle 
in Dortmund  diente als 
Shootinglocation für 
die Arbeitsaufnahmen.

Am Phoenixsee in Dortmund (oben) sowie auf einem 
ehemaligen Dortmunder Zechengelände (links) fand 
das Shooting der Freizeitmotive statt.
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Laufen für den „Guten 

Zweck“ – eine Idee, die die 

Maler- und Lackiererinnung 

Unna Ende September auf-

nahm und unter der Flagge 

werde Maler mit 17 Läufern 

und einem entsprechend 

großen Orgateam beim 13. 

Schwerter Hospizlauf reali-

sierte.

Ganze 750,- Euro erlief das 

Team bestehend aus Be-

triebsinhabern mit Kindern, 

Mitarbeitern, Gesellen, Azu-

bis und sogar ein „externe“ 

Läuferin, die sich der netten 

Hospizlauf der Maler- und Lackiererinnung Unna

Unsere Innungen unterwegs ...

... mit werde Maler aktiv für den Guten Zweck!

Truppe spontan angeschlos-

sen hatte. Bei Musik, Unter-

haltung und vor allem für 

den guten Zweck waren die 

Sportlerinnen und Sportler 

im Einsatz. 

Das Organisationsteam um 

die Eheleute Bernhardt, die 

das Event wieder einmal her-

vorragend organisierten, war 

auch mit dem ersten Auftre-

ten der werde Maler-Läufer 

sehr zufrieden.

Eine Wiederholung ist nicht 

ausgeschlossen ... 

... die Maler- und Lackiererinnung Märkischer Kreis-Süd auf der Karriere MK in Hemer:

... die Maler- und Lackiererinnung Brilon-Meschede bei der JOBS SI in der Siegerlandhalle 

Mit dabei: Frank Redottée 

(Malermeister/

Gebäudeenergieberater)

Pedro Zedder 

(Ausbildungsleiter BBZ) 

Rolf Schnibbe 

(Malermeister)

Thomas Wessel 

(Malermeister)
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Der letzte Sonntag in den 

nordrhein-westfälischen 

Sommerferien gehört in 

Bielefeld traditionell in die 

Hände der Schülerinnen 

und Schüler. Auch in diesem 

Jahr folgte man dieser Tra-

dition und zwar im Rahmen 

des Aktionstages „Wackel-

peter“.

Mit von der Partie war auch 

in diesem Jahr das Team des 

MBZ Brackwede. Ein toller 

Tag mit vielen kleinen Fach-

leuten ... 

Bielefelder Malermeister  

liefen erneut beim dies-

jährigen Run & Rollday auf 

dem Bielefelder Ostwest-

falendamm gemeinsam mit 

Mitgliedern der Tischlerin-

nung im „Team Handwerk“ 

durchs Ziel. Am zweiten 

Sonntag im September tra-

ten die Betriebsinhaber bei 

dem 5 km Lauf auf der ge-

sperrten „Stadtautobahn“ 

um die originellste Erschei-

nung eines Teams an. Ne-

ben dem frohen und ein-

fallsreichen Auftreten stand 

auch der Spaß am gesel-

ligen Mannschaftslauf bei 

den Teilnehmern im Vor-

dergrund.

Bereits im letzten Jahr  liefen 

Handwerker unter der Flag-

ge der Bielefelder  Maler- 

und Lackiererinnung bei 

strahlenden Sonnenschein 

und bester Stimmung ein. In 

diesem Jahr konnte selbst 

einsetzender  Nieselregen 

der Mannschaft die Freude 

an diesem Sportevent nicht 

nehmen. Auch die Teams 

der anderen  Mannschaften 

zeigten sich unbeeindruckt 

und sorgten für einen Teil-

nehmerrekord in der zwölf-

jährigen Geschichte des 

Volkslaufes. Gewonnen hat 

übrigens das Team der Bie-

lefelder Feuerwehr mit 

„schwerem Gerät“ über die 

vielfältige Konkurrenz.

Die Mannschaft um Ober-

meister Matthias Sander 

freut sich schon im nächs-

ten Jahr unter dem Motto 

„Handwerk läuft“ wieder an-

zutreten. Alle sport- und be-

wegungsliebenden Kolle-

gen sind jetzt schon herzlich 

eingeladen im „Team Hand-

werk“ beim nächsten Run & 

Rollday mitzulaufen. 

Aus den Innungen
werde Maler beim „Wackelpeter“ in Bielefeld

Bielefelder Malermeister liefen wieder beim Run & Rollday




