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Bauprofis auf dem Golfplatz  
Wer im herausfordernden Wettbewerb der Schweizer Bauwirtschaft täglich strategische und operative 
Höchstleistungen bringt, verdient hin und wieder Inseln der Entspannung und Erholung. Eine solche In-
sel bildet das Golfturnier der Bauleute in Sursee, dieses Jahr bereits zum zehnten Mal organisiert durch 

leisteten. Deren leuchtende Augen und an-
steckende Leidenschaft sei für sie wesent-
licher Antrieb ihrer Arbeit bei mein job. 
Der Event beginnt jeweils mit einem Golf-
plausch in zwei Gruppen: Erfahrene Gol-

-
kirch ein sportliches Turnier, während 
Neulinge behutsam in die Grundtechnik 
des Abschlags eingeführt werden, bevor 
sie sich in einem kleinen Wettbewerb 

Die Zeit auf dem gepflegten Grün bietet 
Gelegenheit, sich kennenzulernen und 
sich in lockerem Rahmen auszutauschen. 
Einmal mehr zeigte sich dabei, dass auch 
Petrus ein begeisterter Golfer sein muss: 
Schon fast traditionell bescherte er den 
golfenden Bauprofis einen wolkenlosen 
Spätsommertag bei über 30 Grad. 

Hauptsponsorin der ersten Stunde ist die 
Personaldienstleisterin mein job Zürich 
GmbH. Mitinhaberin Valery Lorenz be-
dankte sich in ihrem Grusswort denn auch 
bei allen Beteiligten für die hervorragende 
Kooperation während der vergangenen 
zehn Jahre. Gleichzeitig richtete sie ein 
emotionales Dankeschön an die engagier-
ten Bauarbeiter, die von morgens bis 
abends Grosseinsatz auf den Baustellen 

Im zweiten Teil des Anlasses trifft man 
sich auf dem Campus Sursee. Nach dem 
erfrischenden Apéro, diesmal übrigens 
vom Campus als Anerkennung für das Ju-
biläum offeriert, wartet ein gepflegtes 
Gala-Dinner auf die Gäste. Auch wenn 
die Geschäfte für einmal nicht im Vorder-
grund stehen, wird an den einzelnen Ti-
schen doch der eine oder andere wertvol-
le Kontakt geknüpft und vertieft. 

 mein job zürich gmbh 
 8004 Zürich 
 www.meinjob.ch 
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