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Abgeschlossen

Ausbildungsende mit Zeugnisübergabe

Am Dienstag, 12.09.2017 konnten wir in einer kleinen
Feierstunde unseren drei frisch ausgelernten, ehemaligen
Auszubildenden
• Herr Andreas Engelhard | Technischer Produktdesigner
• Frau Katharina Gerstmeir | Fachkraft für Lagerlogistik
• Herr Markus Kollmannsberger | Industriemechaniker
ihr verdientes Abschluss-Zeugnis überreichen
Alle drei sind glücklich, dass sie nun ihre Ausbildungszeit
beendet und auch die Abschlussprüfung vor der IHK erfolgreich bestanden haben.
Sie werden nun unsere Firma in den jeweiligen Fach-Abteilungen verstärken.
Bei einem Weißwurst-Essen wurde den Berufsstartern die
Zeugnisse und ein kleines persönliches Präsent überreicht.
Wir wünschen allen viel Erfolg und Freude in ihrem Beruf!
Angelika Schubert | Ausbildungskoordinatorin
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Langmatz Azubis hoch hinaus

Jährlicher Azubi-Aktionstag im Kletterwald

Am 7. Juli 2017 fand wieder der Azubi-Aktionstag für
alle Auszubildenden aus dem 2. Lehrjahr im Kletterwald am Wank in Garmisch-Partenkirchen statt.
Nach einer Begrüßung und anschließender Sicherheitsunterweisung ging es auch direkt mit ein paar
Spielen los, die uns zusammen schweißen und das
Teamgefühl stärken sollten.

Nach den ersten gescheiterten Versuchen musste
unsere Motivation und der Zusammenhalt nochmal
gestärkt werden. Wir spielten also ein weiteres Spiel,
das uns daran erinnern sollte, den Spaß an der Sache
nicht zu vergessen. Mit gestärktem Teamgeist ging es
zurück an die eigentliche Aufgabe, das Balancieren
auf der Slackline.
Auch wenn es weniger leicht war, sich darauf vorwärts zu bewegen und das ganze an unseren Nerven
zerrte, fühlten wir uns wahnsinnig gut, als wir es als
Team und mit neuem Schwung gemeistert hatten.
Mittags gab es eine kleine Brotzeitpause und eine ordentliche Abkühlung durch kleinere Regenschauern,
die uns aber nicht vom Klettern abhalten konnten.
Wir schafften sämtliche Parcours des Kletterwaldes
durch gegenseitige Unterstützung. Denn so konnten
uns weder Höhenängste, noch andere Schwierigkeiten etwas anhaben.
Wir hatten einen ereignisreichen und sehr schönen
Tag im Kletterwald.

Bei dem ersten Spiel standen alle Azubis auf einer ausgebreiteten Plane und durften den Boden nicht berühren. Damit das Spiel aber auch eine kleine Herausforderung darstellte, mussten wir, während wir auf
der Plane standen, diese einmal umdrehen. Es klingt
im ersten Moment sehr kompliziert, wenn man den
Dreh aber raus hatte, war es das nicht mehr. Die Plane
dann so klein wie möglich zu bekommen und trotzdem noch darauf zu stehen, war für uns nur noch ein
Klacks.
Das zweite Spiel gestaltete sich jedoch nicht ganz so
leicht: alle Azubis sollten gleichzeitig auf einer Slackline von Punkt A nach Punkt B balancieren. Niemand
von uns war wirklich geübt darin. Wir hatten 3 Versuche und zuvor ein paar Minuten Zeit, um uns zu
überlegen, wie wir das ganze angehen.

Wir bedanken uns dafür und hoffen, dass die Azubis
im nächsten Jahr genau so viel Freude im Kletterwald
haben werden.
Eva Binder | Azubi

