Azubis
Teamtage des 1. Ausbildungsjahres in Dörflas

Alleine GUT. Gemeinsam BESSER! Unter diesem Motto starteten wir am 7. November um 8.00
Uhr am Parkplatz der HGS Selb
in eine gemeinsame Projektwoche. Den Projektauftrag hierzu erhielten wir bereits am dritten Tag
nach unserem Ausbildungsbeginn
im September. Wir machten uns
Gedanken über den Einkauf von
Essen und Getränken im Rahmen
eines vorgegebenen Budgets,
die Anreise, den Entwurf und den
Druck von Teamtage-T-Shirts und
die Zimmeraufteilung. Darüber hinaus haben wir zu interessanten
Themen Präsentationen vorbereitet.
Pünktlich hatten wir es geschafft,

alles im Vorfeld zu erledigen und
so kamen wir am Mittwoch Morgen nach kurzer Fahrt am CVJMSelbstversorgerhaus in Dörflas an.
Zum ersten Mal lernten wir dort unseren Seminarleiter Manfred Stöhr
kennen, der zusammen mit Daniela Haag die Leitung der Teamtage
übernahm. Beide beobachteten
von nun an unser Verhalten im
Allgemeinen und bei Teamübungen. Schließlich galt es unsere
Teamfähigkeit unter Beweis zu
stellen. Daneben standen natürlich auch unsere ausgearbeiteten
Sparkassen-Referate mit Themen
wie „Geschichte der Sparkasse
Hochfranken“ oder „Gestaltung
eines Facebook-Auftritts“ auf dem
Tagesplan.
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drehtes Vorstellungsvideo. Beim
anschließenden gemütlichen Raclette-Essen erzählte Herr Würstl
von seinen Erfahrungen und gab
auch interessante Einblicke in
sein Privatleben. Durch unsere
gute Zusammenarbeit hatten wir
es geschafft, einen wunderschönen und unterhaltsamen Abend
zu gestalten, der uns allen in guter
Erinnerung bleiben wird.
So nahm die Projektwoche ihr
Ende und wir reisten am Samstag
Nachmittag gut gelaunt und mit
vielen tollen Eindrücken zurück
nach Hause.

Das Abendprogramm gestalteten
hauptsächlich wir Azubis. Es wurde bei gemütlichem Beisammensein gespielt und gelacht.
Am Freitag Abend freuten wir uns,
unseren Vorstandsvorsitzenden
Bernd Würstl bei uns begrüßen
zu dürfen und zeigten ihm als Einstieg in den Abend ein von uns ge-

Wir möchten uns für diese schöne
Zeit bei Daniela Haag und Manfred Stöhr bedanken, die mit uns
diese erlebnisreiche Woche verbrachten. Darüber hinaus gilt ein
großes Dankeschön Herrn Würstl,
dass er uns die Teamtage ermöglichte und wir viele neue Erfahrungen für unser künftiges Berufsleben sammeln durften.
Ihre Azubis des ersten Lehrjahres

