Zum Heftthema

Eine schöne und verantwortungsvolle Aufgabe
Meine Arbeit in der Eierpackstelle
von Elisabeth Haider

Elisabeth beim Einsortieren der Eier

I

ch heiße Elisabeth Haider und bin schon seit 1. September 1986 in der WfbM bei Regens Wagner Holzhausen. Früher habe ich in der Stickerei und in der
Metallmontage gearbeitet. Am 1. Mai 2015 bin ich zur
Eierpackstelle gekommen. Ich gehöre zum HofladenTeam. Jeden Vormittag von ca. 8 Uhr bis 13.15 Uhr
arbeite ich in der Eierpackstelle.
Bevor es losgeht
Die Eier werden von Angelika bei den Hühnern gesammelt, Michael oder Nicolas bringen sie dann in der Früh
zu mir. Sie müssen die gesammelten Eierpaletten zählen und aufschreiben, damit man weiß, wie viele Eier
die Hühner jeden Tag legen.
Schmutzige Eier werden aussortiert. Eier darf man
nicht waschen, weil sonst die Schutzhülle kaputt geht.
Die Bestellungen für die Märkte und die Großküche
mache ich ganz alleine.
Genaues Arbeiten ist wichtig
Ich wiege jedes Ei mit der Waage, die ihr auf dem Foto
seht. Dann weiß ich, welches Ei klein, mittel oder groß
ist. Dann stemple ich die Eier mit unserer Stallnummer
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und sortiere sie in die Kartons oder Paletten. Auf die
Kartons kommen dann noch das Mindesthaltbarkeitsdatum, die Güteklasse und ein Etikett, dass die Eier von
Regens Wagner Holzhausen kommen.
Vom Tag der Lieferung aus dem Hühnerstall zähle ich
auf einem Kalender 28 Tage ab. Das ist dann das Mindesthaltbarkeitsdatum. Zehn Tage vorher müssen die
Eier aber schon in den Kühlschrank.
Zu Ostern gab es bunte Eier, die von Frau Schalk in
der Dienstleistung zusammen mit zwei Frauen gefärbt
worden sind.
Kein Verlangen nach dem Ruhestand
Mir gefällt die Arbeit sehr gut. Weil ich nur meinen
rechten Arm benutzen kann, kann ich nicht in einer
anderen WfbM-Gruppe arbeiten. Besonders gut gefällt
mir, dass ich mein eigener Herr bin, dann kann ich
nicht mit jemandem streiten.
Ich kann mir vorstellen, dass ich meine Arbeit in der
Eierpackstelle über meine Rente hinaus verlängere, weil
es mir hier gut gefällt.
Unsere Hühner legen übrigens nur braune Eier, aber ab
und zu kommt auch ein weißes Ei heraus.

