Impressionen zum Jahresende aus der Slowakei – mit dem Weißwurstessen für die AVIONICS wird es leider auch nichts.
Das Jahr 2018 geht mit großen Schritten dem Ende zu. In der Kalenderwoche 50 gab es auch in der Slowakei den
Startschuss für viele weihnachtlichen Aktionen. Wie von Frau Körschges schon berichtet, veranstalteten wir am
Dienstag mit Glühwein, Pusch und Geschenken für Kinder, einen „Tag der offenen Tür“, um neue Mitarbeiter zu
werben und den Besuchern einen Einblick in die Fertigung im Werkzeug- und Formenbau zu gewähren. Gleichzeitig
organisierte dieses Jahr die f.u.n.k.e. SLOVAKIA die Weihnachtspräsente für die f.u.n.k.e. Mitarbeiter, welche liebevoll
und sorgfältig von unseren Mitarbeiterinnen Jana Mašlániová und Erika Košíková sowie mit tatkräftiger Unterstützung
von Frau Körschges zusammengestellt wurden. Ich hoffe an dieser Stelle, dass auch alle Lieferungen an den
f.u.n.k.e. Standorten angekommen sind!
Am Mittwoch fand unsere Weihnachtsfeier ganz traditionell mit gutem Essen und Getränken statt. Natürlich haben wir
das „Mitbringsel“ von Adam aus Delligsen den „Lockstedter“ ausgiebig probiert. Als Lokal wurde das Restaurant
Clerence ausgewählt, in dem sich auch die Pension Vegas befindet. Nun müssen wir die letzten Tage nochmals richtig
zupacken, um ein größeres Projekt für die f.u.n.k.e. PLASTICS mit zwei Spritzwerkzeugen dieses Jahr fertigzustellen
und bei den Kollegen von COMPONENTS abzumustern.
Abschließend wünsche auch ich allen Kolleginnen und Kollegen der f.u.n.k.e. Unternehmen

Fröhliche und besinnliche Weihnachten
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2019!
Ich nominiere Peter Pastva, Martin Suchánek, Juraj Petráš, Martin Čangel und Peter Košík bis zum 11.1.2019
Sehenswürdigkeiten aus der Region Partizánske vorzustellen. Sollten sie es nicht schaffen, gibt es ein slowakisches
Frühstück für die f.u.n.k.e. SLOVAKIA.

Weihnachtsdeko Fertigung

Geschenke Verpacken

Weihnachtsfeier

Selbstversuch mit „Lockstedter“ (Spezialität in Delligsen)

Jahresendsport in der Montage / beim Abtuschieren

Einblicke in die Schleiferei

Letzte Besprechung vor der Auslieferung:
Von links nach rechts:
Martin Čangel (Konstrukteur)
Peter Košík (Unser neuer Meister im Werkzeugbau)
Roman Chuťka (Mitarbeiter Montage)

