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Der landesbeste Segelmacher-Meister kommt aus Kiel
Seit über 30 Jahren ist die Segelmacher Faber + Münker in Kiel verlässlicher Partner
in Sachen Segelmacher Handwerk und hat schon viele junge Segelmacher zu
Gesellen und Landessiegern ausgebildet. Jetzt ist Benjamin Kowalski Meister seines
Faches und zwar nicht nur ein guter, sondern der Beste im Land Schleswig-Holstein.
Benjamin Kowalski war in jungen Jahren nie ein Segler, ging nach seiner
Schulausbildung zur Bundeswehr und war dort zwei Jahre bei der Marine, wo er
einen Segelmacher in Flensburg kennenlernte. Für Benjamin war schon immer klar,
er will einen handwerklichen Beruf! Im Telefonbuch stieß er dann auf Faber +
Münker, absolvierte dort ein kurzes Praktikum und los ging es. Dass Faber + Münker
tatsächlich ein renommierter Ausbilder im Beruf der Segelmacher ist, wusste er bis
zum Datum seiner Bewerbung nicht. Der geborene Kieler begann 2008 seine
Ausbildung in unserem Betrieb, 2011 hatte er ausgelernt. Benjamin hatte einen
Fünfjahresplan. Er hatte keinen Meisterzwang, wollte ihn aber dennoch unbedingt
machen. Nun ist er Meister und sogar Landessieger.
Seine praktische Prüfung war eine technisch hochanspruchsvolle Starboot Fock. Die
gesamte Prüfung bestand aus vier Teilen. Er glänzte im fachpraktischen,
fachtheoretischen, kaufmännischen sowie im Ausbildereignungsteil. In seiner
Prüfung musste der 25-Jährige auch einen gespleißten Draht in einen Segelkopf
einnähen, eine Fähigkeit, die heute nur noch wenig Segelmacher beherrschen. Es
hat alles funktioniert, so wie es sollte.
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„Benjamin hat ein besonders gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Er weiß schon
vor dem Nähen wie es später aussehen soll und ist immer mit großem Elan bei der
Arbeit.“, sagt sein Chef Ulrich Münker.
„Ich komme sehr gerne zur Arbeit. Der Betrieb hier in Kiel ist für mich sehr familiär
und persönlich. Das prägt mich als Menschen. Schließlich ist der Umgang mit
Kunden auch ein wichtiger Bestandteil meines Berufes. Es ist einfach mehr als nur
ein Geschäftsverhältnis und warum sollte sich jetzt daran etwas ändern,“ freut sich
Benjamin.
Zu seinen bisher beeindruckendsten Projekten gehörte ein 700qm Set von
Sonnensegeln, welches 200 Stunden im Monat Arbeit kostete. Ein imposanter
Auftrag, war doch die Montage inklusive. „Begeistern tun mich Projekte, die etwas
anders sind als das ‚Gewöhnliche‘.“ So gehören auch die Besegelung der Royal
Louise der Thor Heyerdahl oder das Gaffelgroß der Gudrun III zu den Aufträgen, die
ihm im Kopf bleiben. Benjamin Kowalski hat alles richtig gemacht. „Für mich ist es
der beste Beruf der Welt und mittlerweile segel ich sogar ein bisschen selbst,“ sagt er
und lacht.
Weitere Informationen:
Segelmacher Faber + Münker
Lauenburger Straße 23 – 27, 24113 Kiel
Tel.: 0431 - 687370
Fax: 0431 - 685105
info@faber-muenker.de
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