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Es war die erste große Veranstaltung bei 

Gayko nach der Corona-Pandemie. Das Un-

ternehmen lud alle Mitarbeiter und deren 

Familien zu einem großen Sommerfest auf 

das Betriebsgelände nach Wilnsdorf ein. 

Das Fest kann man als sehr gelungen be-

zeichnen, so war jedenfalls die einhellige 

Meinung der mehr als 600 Gäste, die den 

stimmungsvollen Tag bei bestem Wetter 

feierten. 

Rund um die Produktionshallen am Standort 

Wilnsdorf wurde eine Food Truck-Meile auf-

gebaut. An den vielen bunten Wagen wurde 

von Burgern bis Pasta über Flammkuchen bis 

Quesadillas sowie süßen Speisen wie Frozen-

Jogurt und Waffeln alles geboten, was gut 

und lecker ist. Die Mitarbeiter genossen die 

Familien-Sommerfest bei Gayko

Rund 600 Gäste begrüßte die Familie Gayko zu ihrem Sommerfest.        Fotos: Gayko

Für das leibliche Wohl wurde mit einem umfassenden Angebot gesorgt. Genauso für die Unterhaltung sämtlicher Familienmitglieder.

angenehme Atmosphäre und freuten sich 

über die Möglichkeit des zwanglosen Treffens 

und Unterhaltens mit den Kollegen und deren 

Familien.

Zeichen der Anerkennung

Die Einladung war ein Zeichen der Anerken-

nung für die arbeitsreichen letzten Monate 

und die starke Entwicklung des Unterneh-

mens in den letzten Jahren, an der die Mitar-

beiter natürlich einen starken Anteil haben. 

Für viele Familienangehörige war es das erste 

Mal, dass sie einen Einblick in die Arbeit und 

die Arbeitswelt ihrer Angehörigen erhielten. 

Die Rundgänge durch die Produktionshallen 

wurden deshalb besonders gerne angenom-

men. Selbst diejenigen, die das Unternehmen 

schon gut kennen, waren überrascht, was 

sich in den vergangenen Monaten vor allem 

in der Produktion verändert hat. Denn mit der 

deutlichen Erweiterung des Firmengeländes 

konnten Produktionskapazitäten ausgebaut 

und modernste Fertigungstechnologien in-

stalliert werden. „Wir geben damit aber auch 

ein klares Signal, dass wir dem Standort 

Wilnsdorf treu bleiben und weiter konse-

quent auf „Made in Germany“ setzen“, 

machte Klaus Gayko gegenüber den Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern in seiner Begrü-

ßung deutlich. Ein gutes Signal für das Team 

und allemal ein Grund, um miteinander aus-

gelassen zu feiern.

Viele Highlights für die Mitarbeiter

Neben verschiedenen Attraktionen und Künst-

lerprogrammen konnten sich die Mitarbeiter 

über ein großes Gewinnspiel freuen. Viele 

Preise für die ganze Familie, darunter ein kom-

plettes Wochenende im Europapark oder Ein-

kaufsgutscheine, wurden verlost. Für die Kin-

der gab es neben einem Karussell und span-

nenden Spielen einen „Mitmachzirkus“. Etliche 

Highlights wie Jonglieren, Balancieren und die 

Herstellung von Riesenseifenblasen, ließen 

die Herzen der „kleinen“ Gäste höher schla-

gen. Bei den Erwachsenen stießen besonders 

die Schnellzeichnerin Marion Stein und der 

Zauberer Dirk Windeck auf Begeisterung. Ein 

kultiger 70er-Jahre-Photobooth-Bulli schuf für 

alle Familien und Mitarbeiter dauerhafte Foto-

Erinnerungen vom Sommerfest bei Gayko.    

www.gayko.de

Mehr Infos zum Sommerfest 

und vielem mehr finden Sie auf 

gayko.de/news




