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Liebe Irina, warum bist du Malerin geworden?
Für mich bietet der Beruf eine perfekte Mischung aus den eher groben 
Handwerkerarbeiten auf dem Bau und dem feinen, genauen und kreativen Werken. 

Gab es Momente, in denen du deine Berufswahl bereut hast?
Wie jeder Mensch habe auch ich zuweilen Dinge hinterfragt, aber bereut habe ich 
meine Berufswahl nie.

Hast du eine Lieblingsfarbe?
Das ist eine fiese Frage. Grün ist einer meiner Favoriten. Aber im Grunde finde ich 
jede Farbe schön. Es kommt immer darauf an, wo sie zum Einsatz kommt und wie 
sie zusammen mit der Möblierung oder mit der Umgebung wirkt. 

Was machst du, wenn du nicht arbeitest? 
Ich verbringe gern Zeit in meinem Garten – wohl daher meine Vorliebe für
Grün (lacht) – und mit meinen Tieren. Auch gibt es immer etwas am Haus zu
werkeln, zum Glück bin ich da vom Fach. Zudem treibe ich ein wenig Sport. 

2020 war ein spezielles Jahr. Es gab Höhen und Tiefen, auch bei uns. 
Wie waren für dich die letzten Monate? 
Sie waren anstrengend, aber auch lehrreich. Man denkt wieder über gewisse Dinge nach. Insofern sehe ich neben den 
negativen auch positive Seiten.

Standardfrage. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
Puh. Ganz ehrlich, das überlege ich mir nicht. Es kommt, wie es kommt.

Seit über drei Jahren bist du Teil der ANGST Malerei. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Aufregend. Es war spannend zu sehen, wie sich die Firma entwickelt hat und gewachsen ist. Und ich bin stolz, eine «alte pinke 
Häsin» zu sein.

Du wurdest im August zur Baustellenleiterin befördert. Nun trägst du noch mehr zum Erfolg der Firma bei. 
Wie fühlt sich das an?
Sehr gut. Es ist ein tolles Gefühl, so gefördert zu werden. Dass ich auf diese Weise einen Teil zum Erfolg beitragen kann, ist 
schön. Zudem macht die neue Herausforderung echt Spass.

Letzte Frage: Grossbaustelle oder kleine Wohnung?
Ich mag die Abwechslung. Das Kreative kann ich meist besser bei kleineren Projekten ausleben. Zudem habe ich dort direkten 
Kontakt mit der Kundin oder dem Kunden. An den grossen Baustellen mag ich, dass ich auch mit Fachleuten anderer Bereiche 
zu tun habe. Das liegt mir. Auch kann ich hier mein Wissen rund um den «Bau» noch erweitern.

Vielen Dank für das Interview, Irina
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«Können Sie auch Fassaden malen?» Kaum einen Satz hö-
ren wir so oft. Unsere klare Antwort: «Ja, wir können auch 
das.» Übrigens nicht nur im kleinen Stil. Derzeit verpas-
sen wir zwei grossen Mehrfamilienhäusern in Amriswil den 
perfekten Anstrich. 

Innert Rekordzeit von nur drei Wochen hat unser Team 
knapp tausend Quadratmeter Fassade gerollt, Untersichten 
und Balkondecken gestrichen und den Betonpartien wieder 
zu alter Frische verholfen. Bis zu sieben Mitarbeiterinnen 
haben täglich die Pinsel geschwungen und die Rollen zum 
Laufen gebracht, um die Renovationszeit auf ein Minimum 
zu reduzieren. Der erste Block erstrahlt bereits im neuen, 
coolen Farbkleid, und bald machen wir uns ans Lifting des 
zweiten. Momentan sind die Mitarbeiter der Firma Engeli am 
Einrüsten. In dieser Zeit verhelfen wir den Garagentoren und 
den Eingangstüren zu einem zeitgemässen Farben-Look. 

Bei einem Projekt in diesem Umfang ist eine exakte Planung 
zentral. Unsere Baustellenleiterin Irina Bolt hat die Über-
sicht, aber auch die Details im Griff. Dafür winden wir ihr ein 
Kränzchen.

GROSSBAUSTELLEN? KEIN PROBLEM!

Bis jetzt haben wir 400 Kilo Fassadenfarbe verarbeitet. Mit 
den schweren Kesseln das Gerüst hinauf und hinunter – für 
unsere Powermädels ein Klacks. Na ja, ehrlich gesagt merken 
auch wir am Abend die Anstrengung, aber wir gehen zu-
frieden nach Hause. Denn wir haben einen tollen Beruf, bei 
dem wir für alle sichtbar die Welt ein Stück farbiger machen 
können. Insgesamt durften wir in diesem Jahr 15 Fassaden 
verschönern. Darauf sind wir echt stolz. 

Aber auch kleinere und kleine Aufträge gehen wir mit Herz-
blut an. Wir lieben und leben die Vielseitigkeit wie kaum ein 
anderes Malerunternehmen. Tapezieren, spezielle Wandbe-
schichtungen oder Fugen ziehen – wir wissen, wie es geht. 
Zusammen mit unseren Partnern Rupf & Co. und KABE 
bieten wir auch eine professionelle Farbberatung an. Farben 
muss man mit Gefühl aussuchen und kombinieren. Nur so 
schaffen sie eine gute Stimmung und wirken positiv auf unser 
Wohlbefinden. Gerade im Wohnbereich ist im Umgang mit 
der Fülle an Farben Fingerspitzengefühl gefragt. 

Wann steht bei Ihnen ein Projekt an? Wir haben Ideen, bera-
ten, planen und führen jeden Auftrag bis zum letzten Pinsel-
strich mit viel Engagement aus. Fortsetzung Seite 2 

Die Erfahrung lehrt uns, dass die einzelnen Farben besondre Gemütsstimmungen geben. 
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
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So präsentieren sich die aktuellen Zahlen unserer grossen Baustelle in 
Amriswil: 2 volle Europaletten, 48 Kessel oder 960 Kilogramm – so viel 
Farbe braucht es, um knapp 2000 Quadratmeter Fassade zweimal zu 
streichen.
Die beiden Wohnblöcke an der Lohstrasse sind in diesem Jahr unser 
grösster Auftrag und einer der grössten in unserer siebenjährigen Ge-
schichte. Wer vorbeischaut, kann live verfolgen, dass die pinke Firma eben 
auch ihr Malerhandwerk in Sachen Fassaden beherrscht. Für die perfekte 
Abwicklung sorgt weiterhin unsere Baustellenleiterin Irina Bolt. Sie ist An-
sprechpartnerin für die Bauherrschaft, kommuniziert mit dem Gerüstbau-
er, dem Stromer und dem Dachdecker und sorgt dafür, dass die Koordi-
nation klappt. «Nebenbei» ist sie auch zu hundert Prozent als Malerin am 
Projekt Lohstrasse beteiligt.

VOLLES PROGRAMM FÜR SERAINA 2021
LAP UND WM IN SCHWEDEN

5.45 Uhr. Der Wecker klingelt. Und schon ist Seraina im Bad. Ein kleines Morgenessen, dann 
schwingt sie sich aufs Rennrad. Jeden Tag fährt die 17-Jährige die zehn Kilometer mit dem Velo 
zur Arbeit und abends wieder zurück. Egal ob es regnet, schneit oder 30 Grad heiss ist. 

Doch Seraina ist nicht nur auf zwei Rädern flott unterwegs, sondern auch im Unihockey. Sie ist 
eine der zentralen Spielerinnen der Frauenfelder Red Lions und Mitglied der U19-Nationalmann-
schaft. Das Problem: Wegen Corona wurde die Unihockey-WM auf Frühling 2021 verschoben. 
Und ausgerechnet dann ist LAP-Zeit! Aber die Thurgauerin hat sich darauf eingestellt. Sie weiss, 
das letzte Jahr wird hart, aber Uppsala abzusagen, ist für sie kein Thema. Bloss: Lehrabschluss und 
Weltmeisterschaft, geht das? Wir finden ja und unterstützen unsere Lehrtochter, wo es nur geht.  

Ein äusserst sportliches Experiment
Zum Glück ist für Seraina Selbstdisziplin kein Fremdwort. So hielt sich die Red-Lions-Spielerin 
mit der Rückennummer 12 während des Lockdowns und der damit verbundenen Trainingsstopps 
selber fit. Allerdings ist die Stürmerin nicht nur auf dem Spielfeld stets fokussiert, sondern auch in 
der Schule und bei der Arbeit. Eine Voraussetzung, ohne die das Experiment LAP und Weltmei-
sterschaft unmöglich wäre.

Selbstverständlich beobachten wir die schulischen Leistungen unserer Nachwuchsmalerin genau. 
Aber bis jetzt gibt es keinen Grund zur Sorge. Seraina ist eine ausgezeichnete Lehrtochter, und 
wir sind überzeugt, dass sie die LAP mit Bravour abschliessen wird. Nun hoffen wir, dass sie ne-
ben einem Spitzen-Lehrabschluss auch mit ihrer «Frauschaft» ein Spitzen-Ergebnis an der U19-
Weltmeisterschaft in Uppsala (SWE) erzielt. Wir wünschen Seraina viel Erfolg.

EINTRETEN, AUSSUCHEN UND MITNEHMEN
FARBEN & MATERIAL FÜR PRIVATE

Corona hat vieles verunmöglicht. Doch wenn man offen ist, kann die Kri-
se auch eine Chance sein. So ist bei uns eine Idee mit dem Motto «Wenn 
schon Ferien zuhause, dann möglichst bunt» entstanden. Deshalb haben 
wir im Juni neue Mitarbeiter für die Mithilfe in der Werkstatt angestellt. Da-
bei handelt es sich um zwei Mischmaschinen der Firma RUCO. Diese sind 
nicht nur für uns eine tolle Sache, sondern auch für Private. Neu können 
jetzt «Selbststreicher*innen» neben Pink auch ihre anderen Lieblingsfarben 
bei uns besorgen. Material zum Abdecken, Pinsel, Roller? Wir haben alles, was 
man braucht. Es ist ganz einfach: eintreten, aussuchen, mitnehmen. Und schon 
können die kreativen Geister ihre Gartenbank farblich aufmöbeln, das Kinder-
zimmer in himmlischem Blau streichen oder sonst etwas im eigenen Zuhause 
verschönern. 

Die neue Top-Adresse für alles rund ums Malen heisst deshalb seit ein paar 
Wochen Industriestrasse 6. Wir sind nicht nur näher, sondern auch persön-
licher als ein Baumarkt, denn die Profiberatung und hilfreiche Tipps gibts gratis 
dazu. Und wenn das Werk nicht ganz so herausgekommen ist wie geplant, 
bestellen Sie einfach unsere sympathischen Malerinnen zu sich nach Hause.
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Arbeitsstunden:   800 h
Tage vor Ort:   45 Tage
Farben:    ca. 1‘200 kg
Klebeband:   ca. 1‘500 m
Energy Drink‘s:   ca. 150 stk
Unfälle:    0

Herzlichen Dank an Maria und 
Markus Meier für die Bewirtung. Bild: Pavel Ruzicka, unihockey.ch 


