
Die alleinerziehende Mutter, die vor Lebenslust, Energie und Elan nur so sprüht, macht rundum eine gute Figur. Sowohl auf Arbeit als

auch privat. Selbst von zwei schweren Schicksalsschlägen ließ sich die Brasilianerin nicht unterkriegen.

Brasilianisches Temperament

in Miltitzer Spedition
Marcia Renon ist seit dem Sommer Disponentin bei Missale. Und ein Gewinn für die Firma.

VON MANUELA Kross

arcia ist das Sonnenscheinchen der

Firma. Seit August vorigen Jahres

sorgt die Brasilianerin mit unverwüstli-
chem Optimismus und positiver Lebens-

einstellung für frischen Wind bei Missale
in Miltitz. Dabei war das Leben wahrlich

nicht immer freundlich zu ihr. Binnen kur-

zer Zeit musste sie zwei schwere Schick-

salsschläge verkraften. Vor zwei Jahren
starb ihr Mann, voriges Jahr ihr Bruder.

Die zierliche Brasilianerin mit dem

fröhlich-ansteckenden Iachen und den lan-

gen dunklen Haaren ist glücklich. beim

Transportunternehmen Missale in Miltitz
einen neuen Job gefunden zu haben. Ein-

fach war das keinesfalls. Nicht nur, weil sie

mit über 40 Jahren älter als die meisten

Umschüler war, sondern auch wegen ihrer

Herkunft. Dass sie am Ende doch die Aus-

bildung zur Speditionskauffrau absolvie-
ren konnte, hat sie ihrem jetzigen Arbeit-

geber zu verdanken. Die Umschulung be-
kam sie nämlich nur. „weil wir die Zusage

gaben, Frau Renon nach dem Abschluss zu
übemehmen“‚ erzählt Justus Große, einer
der zwei MissaleGeschäitsführer. '

Weil er und Marda Renon sich weitläu-

iig kannten. habe die Brasilianerin ihn sei-

nerzeit angesprochen und gefragt. ob Mis-

sale Leute braucht. „Sie wusste. dass ich in

einer Spedition arbeite.“ Jusrus Große ver-

mache ihr den Kontakt zum Bildungs-

tlivnstleister WBS, mit dem die Miltitzer
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schon seit vielen Jahren sehr gut zusam-

menarbeiten. Denn Missale ist eine der we

nigen Firmen in Ostsachsen, die selbst aus-
bilden darf. Nicht nur Berufskraftfahrer,

sondern auch Speditionskautleute. „Doch

wir geben auch gern Quereinsteigem eine

Chance", verrät Justus Große. Vor allem
welchen, die mit beiden Beinen im Leben
stehen. So wie Marcia.

Für den Geschäiistiihrer brachte die

Brasilianerin einen unschätzbaren Vorteil

mit: Sprachkenntnisse. Die Disponentin

spricht nicht nur portugiesisch. spanisch.
englisch und deutsch, sondern auch italie—
nisch. „Das passt super. Denn wir haben ei-

nen relativ großen Kundenstamm in Ita-

lien. Die Auftraggeber freuen sich natür-

lieh sehr, wenn jern in ihrer

Sprache mit ihnen ’5‘ Überbau be-“
komme das Transportuntemehmen im-

mer öfter internationale Anfragen. „Die

Welt rückt zusammen. Das merken wir als

Logistiker zuerst.“ In der Branche denke
man ohnehin international, so Justus Gro-

ße. Die Mitarbeiter würden über Grenzen

hinwegfahren, warum also sollten sie nicht
auch aus anderen Ländern kommen? Für

die Miltitzer ist das längst Usus. Marcia ist

nicht die einzige Ausländerin in der Firma.

Die Brasilianerin lebt und arbeitet gern

in Deutschland. Nur mit dem Wetter kann

sie sich nicht so recht anfreunden. Oft ist es

ihr zu kalt Jetzt sowieso. Doch in ein paar

sie mit ihrem 15-jährigen Sohn Giancarlo
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nach Brasilien. Zur Schwester. Vier Jahre

war sie nicht da. Die Firma stelle sie frei, er-

zählt der Geschäftsführer. Nur zwei Wo-

chen lohnen sich bei so einer Reise nicht.

Außerdem sei der Flug auch teuer. „Frau

Renon hat lange dafür gespart. Da hat man

als Arbeitgeber auch eine Verantwortung.“

Als Marcia vor über 15 Jahren nach

Deutschland kam. störte es sie, dass sie oft

scheel angeschaut wurde. Als sie sich zum

Beispiel mal länger in einem Geschäft um—
sah, beobachtete sie der Inhaber misstrau-
isch. Inzwischen sei es besser. „In Bautzen

kennen mich jetzt alle“, sagt sie und lacht

„Meine brasilianische Freundin hat dunk-
lere Haut. Sie hat es da viel schwerer.“

Überhaupt lacht Martia Renon gern
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„Selbst wenn eine Situation vertrackt ist
und aussichtslos erscheint. kommt sie mit

einem lächeln ums Eck und sagt: Das lcrie

gen wir hin". erzählt Justus Große. ;.Es gibt
immer eine Lösung. wen", meint Marcia.

Manchmal müsse man eben bisschen

mehr telefonieren. Alles kein Problem. Da

gebe es Schlimmeres. Krankheit zum Bei-
Spiel. Die lebensfreude liege Brasilianern
im Blut. meint die Disponenu‘n. „Wenn ich l

mit meiner Freundin koche. dann tanzen

wir. essen und tanzen wieder.“ Mit deut—
scheu Freunden würden Treffen anders x
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