AC-Bodensee Österreich
AC-Clubabend, 2013-April-08

Aufnahme in den Club
Christian Dressel; der
programmierende Meisterfriseur
Der AC-Bodensee Österreich verstand es die letzten Jahre recht gut sich für neue
Mitglieder interessant zu machen. So werden immer wieder Personen zu
Veranstaltungen eingeladen, welche als mögliche Mitglieder in Frage kommen.
Der Club erreicht dadurch eine lange Vorlaufzeit des Kennenlernens und der
gegenseitigen Prüfung. Die Clubmitglieder entwickeln ein Gefühl, ob die Person in
die Gemeinschaft passen könnte, sowie der Anwärter hat ungezwungen die
Möglichkeit sich das Clubleben anzusehen. Da das Clubjahr sehr abwechslungsreich
gestaltet wird, sind diese Gelegenheiten auch entsprechend häufig.
So eine Möglichkeit nützte auch Christian Dressel, seines Zeichens Meisterfrisör in
Dornbirn und freiberuflicher Programmierer von Webauftritten. Nach einer längeren
Phase des Kennenlernens bekundete Christian sein Interesse dem Club
anzugehören. Dieses Anliegen unterbreitete er am April-Clubabend den Mitgliedern.
Christian stellte sich in seiner ganz persönlichen Art und Weise den Clubmitgliedern
vor, informierte über seine berufliche und seine private Tätigkeit und begründete sein
Interesse dem Club beizutreten…
..einmal im Monat ist zeitlich machbar
..ein sehr abwechslungsreiches Clubprogramm mit vielen interessanten
Referenten und Firmenbesichtigungen
..aber besonders die Clubmitglieder, der freundliche, kollegiale Umgang
miteinander und die offene Diskussion von Themen ließ schlußendlich in ihm
den Wunsch reifen, Ambassador zu werden
Christian Dressel machte aus Berufung die Friseurlehre im
Geschäft seines Vaters und absolvierte erfolgreich
- nach seiner Zeit als Geselle - die Meisterprüfung in Friseur
und Perückenmacher. Daß er im Können seinem Vater
(Europameister Herrenfriseur) um nichts nachsteht,
bewies er mit dem Vize-Europameistertitel in Herrenfriseur.
Schon als Teeny faszinierte Christian die Computerwelt. Seit 1999 übt er dieses
Hobby nebenberuflich selbstständig aus und erstellt hauptsächlich Webseiten auf
Basis eines selbst entwickelten CMS (Content Management System). Damit ist die
Pflege der Inhalte der Webseite in der Hand des Kunden, was schnellere
Aktualisierungen möglich macht und den Kunden flexibler auf die gestiegenen

Informationsbedürfnisse der User reagieren läßt. Durch
sein breites Basiswissen sind auch spezielle Aufgaben,
wie zum Beispiel Anbindungen an bestehende
Informationssysteme und eigene Handyapps kein
Problem.
Ehe Christian den Saal verließ, damit die Clubmitglieder ungestört das Ansuchen
diskutieren konnten, mußte er eine Probe seiner Fähigkeiten ablegen. Nach dem er
ja bereits die Homepage des AC-Bodensee zur Zufriedenheit aller erstellte, galt es
nun seine Fähigkeiten als Frisör unter Beweis zu stellen.
Gesucht waren zwei Freiwillige, welche sich dann durch freundliche Aufforderung
des Präsidenten auch bereit erklärten. Schatzmeister Walter Eberle stellte sich mit
seinem passablen Schnauzer zur Verfügung. Sowie Alfred Frühwirth nützte die
Gelegenheit sich die Haare etwas kürzen zu lassen. Wie den Fotos zu entnehmen
ist, war das eine große Hetz für alle Anwesenden und das Ergebnis kann sich sehen
lassen!

Nach dieser Vorführung waren sich die Clubmitglieder sehr schnell einig, daß
Christian eine Bereicherung für die Clubgemeinschaft ist und es wurde einstimmig
die Aufnahme beschlossen. Christian freute sich sehr darüber und besonders als er
dann die "Rote Laterne" von Franz Stelzl überreicht bekam, als Zeichen des
"jüngsten" Clubmitglieds.

Das Interesse am Club
war sehr groß
20 Mitglieder wollten
sich diesen Abend nicht
entgehen lassen

Ein bestens gefüllter
Saal. Ein schönes
Zeichen, daß die
Mitglieder Interesse am
Clubabend haben, auch
wenn kein interessantes
Referat ansteht

Aspirant Christian
Dressel informiert über
seinen privaten und
beruflichen Werdegang

Interessant vor allem,
wie ein Friseur zum
Programmierer wird

Christian legt Beweis
ab, daß er sein
Handwerk versteht
1x Schnauz stutzen
1x Haare schneiden

Zur Aufnahme bekommt
Christian die AC-Insignien,
Wimpel und Anstecknadel
Die Clubmappe mit den
wichtigsten Infos über den
AC ist auch dabei

Pate Charly Lang gratuliert
seinem Schützling zur
Aufnahme
Lange war sie nicht in seinem Besitz. Franz Stelzl übergibt
dem neuen Mitglied die „Rote Laterne“ und freut sich, nun
nicht mehr der „Jüngste“ zu sein

