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Thema:

Arbeiten für die Feiertage

Willkommen zu der ersten Zeitung.
Die Zeitung ist ein Projekt in den Ateliers.
Sie ist in Leichter Sprache.
Mitarbeiter machen selbst Leichte Sprache.
Sie lernen neue Arbeiten, die mit Büro-Arbeit
und mit Leichter Sprache zu tun haben:
Erklär-Videos und Zeitung machen, Leute
beraten über Leichte Sprache und so weiter.

Die Zeitung kann viele verschiedene Themen haben: die APEMH-Ateliers,
aber auch andere Themen, die leicht erklärt werden sollen.
Wir suchen noch einen Namen für die Zeitung. Habt Ihr eine Idee?
Dann mailt an: info@klaro.lu

Viel Spaß beim Lesen.
Leichte Sprache
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Kevin, Jeanny und Felix

An Weihnachten sind wir gerne mit Freunden und Familie zusammen.
Viele Leute arbeiten in der Weihnachts-Zeit damit wir schön feiern können.
Kevin, Jeanny, Felix und Nora haben in den Ateliers in Bettingen nachgefragt.
“Was arbeitet ihr für die Fest-Tage? Wie bereitet ihr alles vor?”
Sie haben mit Vicky und Chris die Fragen vorbereitet.
Sie haben Interviews gemacht
mit Arlette und Stéphanie aus der Gärtnerei.
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mit Max, Yves und Roy von den Bauern
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mit Louis aus dem Laden und Carlos aus der Metzgerei
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mit Patrick und Jessica vom Traiteur
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Gärtnerei
Wir waren in der Gärtnerei.
Wir haben ein Interview mit
Stéphanie und Arlette gemacht.

Wann habt Ihr am meisten Arbeit in der Weihnachts-Zeit?
Wir haben am meisten Arbeit für den 1. Advent.

Was macht ihr für Weihnachten?
Wir machen verschiedene Sachen.
Wir machen viele Advents-Kränze
und viel Dekoration für Weihnachten.
Wir verkaufen auch Weihnachts-Bäume.

Was ist anders in der Weihnachts-Zeit?
Es ist mehr „Bling-Bling“.
Wir arbeiten mit mehr Glitzer und Kerzen.
Alles leuchtet mehr.
Normalerweise arbeiten wir fast
nur mit Pflanzen.
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Warum arbeitet ihr so viel in der Weihnachts-Zeit?
Wir arbeiten viel um unsere Kunden glücklich zu machen.
Und weil viele Leute etwas kaufen kommen.

Arbeitet ihr länger?
Die Chefs arbeiten länger.
Die Mitarbeiter arbeiten die normalen Stunden, von 9:00 bis 17:00 Uhr.

Wie bereitet ihr euch auf diese Zeit vor?
...mit viel Schokolade :-)
Wir suchen nach Ideen, zum Beispiel im Internet.
Dann kaufen wir das ein, was wir brauchen.
Wir waren in Aachen in Deutschland um Sachen einzukaufen.

Wie ist diese Zeit für euch auf der Arbeit?
Es macht uns froh, wenn die Leute unsere Sachen toll finden.
Es ist aber viel Stress.
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Bauern
Wir waren bei den Bauern.
Wir haben Max, Yves
und Roy gefragt.

Wann habt Ihr am meisten Arbeit in der Weihnachts-Zeit?
Wir haben am meisten Arbeit,
wenn wir die Truthähne fangen müssen.
Wir bringen sie dann zum Schlachten.

Was macht ihr für Weihnachten?
Wir schauen nach den Tieren.
Wir müssen sie jeden Tag füttern.

Was ist anders in der Weihnachts-Zeit?
Wir haben 200 Truthähne.
Normalerweise haben wir 100 Truthähne.

Warum arbeitet ihr so viel in der Weihnachts-Zeit?
Wir haben so viele Truthähne,
weil viele Leute das gerne für Weihnachten essen.
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Arbeitet ihr länger?
Die Chefs arbeiten manchmal länger und an den Feiertagen.
Die Mitarbeiter haben an Weihnachten und Silvester frei.

Wie bereitet ihr euch auf diese Zeit vor?
Wir müssen mehr Futter bestellen, weil wir so viele Truthähne haben.
Wir bereiten alles gut vor, damit an den Feiertagen nicht so viel zu tun ist.

Wie ist diese Zeit für euch auf der Arbeit?
Die Zeit ist normal für uns.
Es ist manchmal stressig, zum Beispiel für das Advents-Fest.
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Butték und Metzger
Wir waren im Butték und beim
Metzger.
Wir haben bei Louis und Carlos
nachgefragt.

Wann habt Ihr am meisten Arbeit in der Weihnachts-Zeit?
Ab dem 20. Dezember fangen wir an, die Bestellungen herauszugeben.
Wir arbeiten am meisten am 23. und 24. Dezember.
Da gehen die meisten Bestellungen raus.

Was macht ihr für Weihnachten?
Wir schlachten die Truthähne und wir füllen sie.
Wir bereiten viele Platten vor.
Zum Beispiel für Fondue und Raclette.

Was ist anders in der Weihnachts-Zeit?
Es gibt sehr viel zu tun.
Wir bieten neue Speisen an und lernen sie vorzubereiten.

Warum arbeitet ihr so viel in der Weihnachts-Zeit?
Wir bekommen viele Bestellungen rein.
Wir haben über 300 Bestellungen.
Am 24. Dezember müssen die Bestellungen alle fertig sein,
dann kommen die Kunden sie abholen.
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Arbeitet ihr länger?
Wir kommen früher mithelfen.
Manchmal auch samstags.
Manchmal muss man früher anfangen und abends länger arbeiten.

Wie bereitet ihr euch auf diese Zeit vor?
Wir bereiten uns schon 2 bis 3 Wochen früher vor.
Dann haben wir genug Zeit wenn wir etwas nachbestellen müssen.
Wir entscheiden früh, was wir machen
und wie wir es vorbereiten.
Wir organisieren uns gut damit nichts schief läuft.

Wie ist diese Zeit für euch auf der Arbeit?
Die Arbeit ist schwer.
Wir sind oft müde und gestresst.
Wir sind aber auch froh wenn alles geklappt hat
und wenn die Kunden zufrieden sind.
Danach können wir uns ein bisschen ausruhen.
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Traiteur
Wir waren beim Traiteur.
Wir haben bei Jessica und
Patrick nachgefragt.

Wann habt Ihr am meisten Arbeit in der Weihnachts-Zeit?
In der Woche vor Weihnachten,
vor allem am 23. und 24. Dezember.
Und auch vor Silvester.
Da haben wir sehr viele Bestellungen.

Was macht ihr für Weihnachten?
Wir bereiten das Essen vor.
Zum Beispiel: kalte Platten, warme Platten und Desserts.

Was ist anders in der Weihnachts-Zeit?
Wir sind oft länger auf der Arbeit.
Wir haben nicht frei.
Wir arbeiten den ganzen Tag.

Warum arbeitet ihr so viel mehr in der Weihnachts-Zeit?
Viele Leute machen Bestellungen bei uns.
Es macht uns auch Spaß,
den Leuten etwas Gutes zum Essen vorzubereiten.
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Arbeitet ihr länger?
Die Chefs kommen früher und bleiben länger,
weil sie schon Sachen vorbereiten.
Am 23. Dezember arbeiten wir in der Nacht,
um die Bestellungen fertig zu machen.
Jessica sagt: Wir können da nicht mithelfen, wir haben frei.

Wie bereitet ihr euch auf diese Zeit vor?
Wir bestellen die Zutaten um die Bestellungen machen zu können.
Die Sachen, die sich länger halten, machen wir früher.
Die Sachen, die sich nicht länger halten, bereiten wir erst kurz vor Weihnachten vor.

Wie ist diese Zeit für euch auf der Arbeit?
Es ist viel Stress aber unsere Arbeit macht uns Spaß.
Patrick sagt: Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern
für die gute Zusammenarbeit.
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Frohe Feste und
bis zum nächsten Mal
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