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Der Erlebnis-Kurzbericht zweier 
Monteure der Colasit AG, die 
auf der Baustelle einer Photo-
voltaikfabrik tätig waren, zeigt 
die unterschiedlichen Aspekte 
auf.

Am 15. März 2011 reisten wir nach 
Indien. Bei 36 °C Aussentempera-
tur wurden wir willkommen ge-
heissen. Unsere Aufgabe bestand 
darin, sieben Wäscher zusammen-

zubauen, verschiedene Lüftungs-
teile an die Wäscher zu montieren, 
einen 12 m hohen Kamin zusam-
menzuschweissen, aufzustellen 
und 40 m Sammelrohre zusam-
menzuschweissen.
Um 9 Uhr morgens tauchten die 
indischen Arbeiter langsam auf 
der Baustelle auf und gönnten sich 
zu Beginn zuerst einen Kaffee. Bis 
dann alles besprochen war, ver-
ging etwa eine Stunde. Um zirka 

10 Uhr begann man zu arbeiten, 
um 13 Uhr beendete man diese 
bereits wieder und man hatte eine 
Stunde Mittagspause. Bereits um 
16 Uhr wurde die Baustelle wieder 
geräumt und man konnte nach 
Hause gehen.
Trotz diesem doch etwas lockeren 
Zeitplan kamen wir mit unserer 
Arbeit recht gut voran. Die Arbei-
ter aus Indien waren immer hilfs-
bereit und machten, was sie konn-

ten. Da sie nicht vom Fach waren, 
erklärten wir ihnen alles. Einfacher 
gesagt als getan, denn die meis-
ten von ihnen sprachen nur ein 
bisschen Englisch. Wir arbeiteten 
mit Flaschenzügen und Habeg-
ger. Jeden Abend bekamen die 
indischen Arbeiter ihren Tagessold 
ausbezahlt.
Am Wochenende und in unseren 
freien Stunden genossen wir das 
Wetter und besuchten einige Se-
henswürdigkeiten, wie zum Bei-
spiel diverse Märkte und natürlich 
den Taj Mahal.
Unser Fazit von diesen drei Wo-
chen: Wir sind froh, dass wir die 
Arbeit erledigen konnten und nun 
wieder heil Zuhause angekommen 
sind. Es war eine tolle Zeit, die wir 
in Indien erleben durften. Als Fe-
riendomizil würden wir es jedoch 
nicht wählen. Wir werden unse-
re Eindrücke bestimmt so schnell 
nicht vergessen.
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