
Ehrung der Arbeitsjubilare
 

Elnl~ de~ TeUnehme~ llD de~ VllranStajtwJg der Elsenbau Wyblen AS jvon links nach rechls): f;fno;l Non
mnger, Jakob Schaudt., Roll Obergfell, Wllbelm Nicola, Johann Katser Dnd Albert Holla'ld. 

Am 28.1.1966 fand di~ bereits zur Tradition ~e~ordene ·ahrliche Festfeier fUr 
Arbei tsjubilare und jlensionierte !'Ii tarbei ter ZUS'3.r.1.-,en mit ihren Frauen statt. 
Ihre Durchflihrun~ ist ein Zeichen zusatzlichen Dankes fur alle geleistete Ar
beit. Nachstehender Zeitun~sartikel berichtet von dem festlichen Abend: 

Ebrung del" Arbellsjubi)are in del" £iscnbau Wyhlcn AG 

Die Arbeitsjubilare des v rgangenen Jahres und ie Pen
sioniire, die 196'" in den Ruhestand traten, waren von del' 
GeschiHtsleilung ihrer Firma, der Eisenbau Wyhlen AG, zu 
einem festJichen Beisammensein ingeladen worden. Mit 
ihnen waren auch ihre Frauen Gaste der Firma. Sie sollten 
,zusarnmen mit ihren M:·nnern an diesem Abend geehl"t wer
den. Direktor J. Eicker sprach herzlich Worle des Danke und 
der Anerkennu g. Dank und Anerkennung sei immer dort 
angebracht, \vo gelte. verdienstvolle Mitarbeiter IiiI' ihre 
Betriebstreuc, ibren Einsatz und ihre verantwortliche Tiitig
keit zu wurdigen. Man wiSH', daB die Frauen der Geehrten 
auf ihl' Weise mitgeholfen hatten, ihren Mannern inen 
II"euen Dienst Un Rahmen del' berullichen Aufgaben zu er
moglichen. Ein vorgetragenes Gedichl und ein Musiksliick 
umrahmten den erst.en Teil des Abends. AnschlieI3end konnten 
ich die Gaste den aufgebotenen lukullischen GenUs en wid

men. Die Kiiche haUe ihr Bestes geboten, urn 1m chon ge
schmiickten FeslTaum der Besonderheit des Abends Recbnung 
zu tragen. Es gab keinen Grund, um in einer steifen Feier
lichkeit zu verharren. In gel1ister und heiterer Weise wurde 
gepJau ert und erzahl t. chliel3lich speichern sich in 40 bzw. 



25 Jahren iner BelriebszugehorigkelL manche Edebnis e an, 
die AnlaC3 zum Erzahlen geben. Schone Farblichlbilder, d1e 
gUl angesprochen haben, brachlen Abwechslung in das Abend
programm. Die gelo te Atmosphare des Abends aktivierle 
schlie.Blich auch di. Gesangsircund . Aile Tellnchmer der 
Veranstaltung waTen gut gelaunt und erfreuten slch der 
fesUichen Slunden. Leider hatte nichl jeder gcladene Gast de' 
Einladung .F 1ge lei len konnen, da teilweise Krankheil bzw. 
Montageal'beit cin Kommen nicht ermoglichte. Der Geschafts
leitung wurde WI' die Durchftihrung der Feier gcrne gedank . 

25 Jahre
 
Frau Johanna Schaadt
 

Kaufm. An~estellte
 

Handlun~sbevollnachti~e
 

25jahri~es Arbeitsjubilaum 

·i·lir RTatulieren! 

,Johanna Scha.adt kam vor 25 Jahren nach AbschluB 
einer kaufmannischen Lehre zu unserer Firma. 
Zunachst. in der Buchhaltung hiti;:;;, \o/Urde sie zu
nehmend mit verant~ortun~svolleren Auf~aben be
traut, die in den en~eren Bereich des kaufmanni
schen Abteilunr~sleit,ers fiel.en. Ihm assistierend 
ubernahm sie spezielle Aufgaben zur Wahrnehmung 
der An~estellten-Belange, vie z. B. aie Gehalts
abrechnun~ und Personalkorrespondenz. Dazu kommt 
die Mitaroeit bei Z~ischenbilanzen und Buchhal
tun~saufgaben. Ihre Vertrauensstellung und be
rufliche Leistun wurden 1959 mit der Verleihun~ 

tier lIandlUJ1~svollmaeht bestiitigt. 

.}ohanna Schaadt hat es fertiggebracht ,I dureh ihr 
Konnen \lnd I{.resen die Aehtun aller Hi tarbei ter 
zu ~ewinnen. Zugig im Handeln, zupackend, das 

Hesentliehe erfassend und raseh und. konzentriert arbeitend l , stellt sie "ihren 
~'ann". Ihr sachliches Denken 1 ihre nich ubel:lehmende und heitere Art sind hervor
steehende Ei~enseharten, die wohl:uend Ruffallen. So .estaltet sieh der kollegiale 
Verkehr im ~mqan~ mit ihr reibun~slos und an enehm. Gesehartsleitun~1 Kolle~en. 

~1i tarbei tel' und Betriebsra t dankten der . ubile-rin in herz.licher .'lei se. f"'r ihren 
Dienst unct verbanden mit d!?m Dank die uesten 'ofunsehe fUr eine wei tere gute Zusam
menarbeit. 


