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24 | Kärn ten Sonn tag 7. März 2021

BAR BA RA RIE PAN

Mit voller Energie Technik-Spezialistin
Die 21-Jäh ri ge hat sich für eine Dop pel leh re bei Kärn ten Netz ent schie den. „Elek tro und Ge bäu de tech nik“

hat Bar ba ra Rie pan be reits ab ge schlos sen, die „En er gie tech ni ke rin“ folgt noch.

Auf ge wach sen ist Rie pan am el ter li chen Bau ern hof in Go rit schach (Ge mein de Eben thal) und hat die

Land wirt schaft li che Fach schu le Gold brunn hof ab sol viert. Warum eine Lehre? „Weil ich schon Geld ver die -

nen kann und nicht mehr ab hän gig bin.“ Hand werk li ches In ter es se und Ge schick hat sie schon in der Hof -

werk statt ihres Va ters be wie sen. „Ich habe da als Kind immer mit ge hol fen“, er in nert sie sich. Dass sei ihr

auch bei der Auf nah me prü fung zu gu te ge kom men.

Die El tern hät ten ihre, für ein Mäd chen doch eher un ge wöhn li che Be rufs ent schei dung, von An fang an

ak zep tiert und sich auch ge freut. Be reut hat sie ihren Ent schluss bis her nicht, ganz im Ge gen teil. „Das Ar -

beits kli ma mit den männ li chen Kol le gen ist top und alles läuft sehr fa mi li är ab. Das ge fällt mir.“ Und auch

die Ar beit ent spricht ihrem Na tu rell, auch wenn es manch mal kör per lich sehr for dernd wer den kann. Allen

Mäd chen rät sie, o≠en für Be ru fe zu sein, die bis her eher als Män ner do mä ne ge gol ten haben. „Den Mut

auf zu brin gen, da we nigs ten ein mal hin ein zu schnup pern, zahlt sich aus. Und warum soll ten Frau en nicht

alles kön nen, was Män ner kön nen?“


