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Sehr geehrte Unterstützerinnen und 

Unterstützer, Unternehmensvertreterin-

nen und Unternehmensvertreter, 

 

unser neuer Newsletter für September 2021 steht 

unter dem Thema „Neue Wege und nächste 

Schritte“. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen! 

 

Wenn Sie in Zukunft keine E-Mails mehr von girlsa-

tec erhalten möchten, können Sie sich über folgen-

den Link mit einer formlosen E-Mail abmelden: 

Bitte zukünftig keine E-Mails mehr schicken.  

 

 

 

VERANSTALTUNGEN 

11.10. – 14.10 . Technik Camp in den Herbstferien 

15.10. – 17.10. Seminarwochenende der girlsatec-Botschafterinnen  

07.10. – 08.10. Der VME-Truck bei ABB – Veranstaltung bereits vollständig ausgebucht 

 

 

Die girlsatec-Botschafterinnen begrüßen die neuen 

weiblichen Auszubildenden zum Ausbildungsstart 

2021/2022 

SIE MÖCHTEN SCHÜLER*INNEN ÜBER IHR UNTERNEHMEN INFORMIEREN? 

 

In unseren Technik-Camps bieten wir Schüler*innen Einblicke in technische Berufe. Dafür besuchen wir gern Sie und 

Ihr Unternehmen. Unter Einhaltung der 3G-Regel und der allgemeinen Hygienevorschriften kommen wir gern in kleinen 

Gruppen (bis zu acht Schüler*innen) im Rahmen des Technik-Camps in Ihren Betrieb. 

Das nächste Technik-Camp mit Unternehmensbesuch findet vom 11.04.-15.04.2022 in den Berliner Osterferien statt. 

 

Zusätzlich informieren wir auf unserer Webseite, dem Facebook-Account und dem Instagram-Kanal #girlsatecberlin re-

gelmäßig über neue Angebote, Aktionen und Vorhaben. Hier werben wir auch gern für Ihr Unternehmen.  

 

Senden Sie uns dafür einfach Bild + Text + Hashtags und Veröffentlichungshinweise an info@girlsatec.de oder nehmen 

Sie telefonisch Kontakt mit uns unter der: +49 (0)151 2360 4861 auf.. 

 

mailto:info@girlsatec.de?subject=Bitte%20zukünftig%20keine%20girlsatec%20E-Mails%20mehr%20schicken.
mailto:info@girlsatec.de
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Das Projekt „girlsatec – Junge Frauen erobern technische Berufe“ wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. 
 

girlsatec Meet & Greet 

In den vergangenen zwei Wochen durften wir mit 

unseren Botschafterinnen-Meet & Greet-Veran-

staltungen insgesamt 15 neue weibliche Auszubil-

dende begrüßen, die ihren Weg in eine technische 

Ausbildung starteten. 

Nach einem gemeinsamen Frühstück wurde das 

Projekt girlsatec und alle seine Einsatzfelder vor-

gestellt. Beginnend bei Technik-Camps über digi-

tale Messen und Elternabende zeigte das Projekt-

team alle Bereiche auf, die für ein ehrenamtliches 

Engagement bei girlsatec für die jungen Frauen 

spannend wären. 

Nachdem wir uns anschließend den girlsatec-Er-

klärfilm anschauten, lernten sich die neuen Auszu-

bildenden untereinander kennen. 

Im Kennenlernspiel „Alle die…“ konnten wir schnell 

Gemeinsamkeiten der neuen und „alten“ Auszubil-

denden ausmachen. Ein Highlight dabei war die 

Aufforderung: „Alle stehen auf, die vor ihrer Aus-

bildung schon einmal gelötet haben.“, denn hier 

zeigte sich, dass drei der 15 neuen Auszubilden-

den bereits selbst als Schüler*innen an einem 

Technik-Camp teilgenommen haben und so selbst 

für einen technischen Beruf gewonnen wurden. 

Ein großes Dankeschön auch an unsere girlsatec-

Botschafterinnen Angi (GE), Anita (ABB), Dilara (G-

Elit), Victoria (P&G), Steffi (Bosch) und Sumaia 

(ABB), die begeistert von ihrer Liebe zur Technik 

berichteten. 

 

Wir sind davon begeistert zu sehen, dass unser 

Projekt Einfluss nimmt und, dass wir drei neue 

Auszubildende über unsere Technik-Camps gewin-

nen konnten. 

Wir bleiben dran und werben mehr - für mehr 

junge Frauen in technischen Berufen! 

 

Technik-Camps vor Ort 

Nach einer Zeit digitaler Alternativen konnte im 

Sommer wieder ein Technik-Camp mit sieben Teil-

nehmenden stattfinden. Nach den Vorgaben 3G 

(Genesung, Testung oder Impfung) arbeiteten die 

Schüler*innen in der Ausbildungswerkstatt an ei-

genen kleinen Projekten. Dabei entstanden aus 

Metall, Draht, Lötzinn, Platinen und Plexiglas sie-

ben selbstgebaute Solarflieger, die durch Biegen, 

Löten und Verdrahten hergestellt wurden.  

 
 

Die erste Gruppe der neuen Auszubildenden 

nach dem gemeinsamen Kennenlernen und der 

Vorstellung des girlsatec Projektes im Botschaf-

terinnen Meet & Greet 

 

 

Begrüßung der neuen Auszubildenden zum Aus-

bildungsstart 2021/2022 durch den Geschäfts-

führer der ABB Ausbildungszentrum Berlin 

gGmbH, Gerd Woweries  

https://www.girlsatec.de/technik-camp/
https://www.youtube.com/watch?v=siVgKa7OOEw
https://www.youtube.com/watch?v=siVgKa7OOEw
https://www.girlsatec.de/was-ist-eine-botschafterin/
https://www.girlsatec.de/was-ist-eine-botschafterin/
https://www.girlsatec.de/profile/dilara-die-lara/
https://www.girlsatec.de/profile/steffi/
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Das Projekt „girlsatec – Junge Frauen erobern technische Berufe“ wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert. 
 

Wir freuen uns, in diesem Rahmen wieder Veran-

staltungen vor Ort stattfinden lassen zu können 

und freuen uns auf die nächsten Camps mit Betei-

ligung von Ihnen als Unternehmen.  

Berufsorientierung im Herbst 

Auch im Herbst stellt girlsatec wieder verschie-

dene Angebote der beruflichen Orientierung für 

Schülerinnen und Schüler bereit. 

Technik-Camp 

In der Woche vom 11.10. – 14.10 findet wieder ein 

Technik-Camp vor Ort statt. Nehmen Sie gern mit 

uns Kontakt auf, wenn Sie diese Möglichkeit nut-

zen möchten, um auch Ihr Unternehmen jungen, 

interessierten Nachwuchskräften vorzustellen. 

  

Tag der offenen Tür des M+E-InfoTrucks bei 

ABB 

Anstatt eines Tages der offenen Tür kooperieren 

wir am 07. und 08.10. mit dem M+E-Infotruck des 

VME und stellen in diesem Rahmen unser Projekt 

vor. Auch unsere Botschafterinnen sind vor Ort 

um Schüler*innen aus erster Hand zu berichten. 

Neue Wege und nächste Schritte  

Im Sondernewsletter im August 2021 verabschie-

dete sich die Projektleitung Selma Tabak-Balks von 

girlsatec und allen Unterstützer*innen. Ab sofort 

steht Ihnen daher Carolina Lorenz als Ansprech-

partnerin im ABB Ausbildungszentrum zur Verfü-

gung.  

Frau Lorenz kennt die Projektstrukturen bereits 

durch mehrjährige Mitarbeit im ABB Ausbildungs-

zentrum und in vielseitiger Beteiligung bei girlsa-

tec-Aktivitäten.  

Wir bedanken uns herzlich bei Frau Lorenz für diese 

Unterstützung und freuen uns darauf, Ihnen hier 

bald unsere neue Projektleitung vorstellen zu dür-

fen.

 

 

 

Ihre vorübergehende Ansprechpartnerin für das 

Projekt girlsatec im ABB Ausbildungszentrum: 

Carolina Lorenz 

Bei Fragen zum Projekt girlsatec steht Ihnen im ABB Ausbildungszentrum vorübergehend Carolina Lorenz zur Ver-

fügung. info@girlsatec.de  I  Telefon: +49 (0)151 2360 4861  I  Fax: +49 (0) 30/ 9177 3804 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.girlsatec.de  I  Folgen Sie uns auf YouTube, Facebook und Instagram. 

 

 

 

Ein Ergebnis des Technik-Camps im Sommer: ein 

selbstgebautes Solarflugzeug 

mailto:info@girlsatec.de
http://www.girlsatec.de/
https://www.youtube.com/channel/UC3sZd7Hx452ZIQFXcZo4E0w
https://www.facebook.com/girlsatec
https://www.instagram.com/girlsatecberlin/

