Anzeige

Vom Arbeitsalltag hinein ins kühle Nass
Azubi-Aktionstag der Gersfelder Metallwaren GmbH: den Zusammenhalt im Team stärken

E

inmal im Jahr gestalten die
Ausbilder Manuela Baumbach und Alfred Nüdling der
Gersfelder Metallwaren GmbH
(GMW) für ihre Azubis einen sogenannten Aktionstag, der diesmal unter dem Motto „Kanutour
– gemeinsam das Ziel erreichen“ stand.
Wichtige Besonderheit dabei:
Auch die künftigen Neueinsteiger für August 2018 sind mit an
Board. In diesem Jahr durften
sich alle auf eine spannende Ka-

nutour auf der Fulda freuen. Am
Morgen machte sich die Gruppe
von Gersfeld auf den Weg nach
Hemmen.
Hier startete die Kanutour. Zunächst lernte sich die Gruppe
bei einer kleinen Vorstellungsrunde kennen – vor allem für die
Neueinsteiger ab August der
ideale Einstieg, um am ersten Arbeitstag in der Firma bereits ein
paar Kollegen zu kennen.
Nach einer kurzen Einweisung
ging es los: je drei Personen pro

Kanu. Bei sommerlichen Temperaturen und herrlichem Sonnenschein war die Freude und der
Spaß bei allen Teilnehmern sehr
groß – auch an dem kühlen Nass.

Starker
Zusammenhalt
Denn wie so häufig blieb das
eine oder andere gekenterte
Paddelboot nicht aus. „Wir sind

alle gehörig nass geworden.
Aber die gesamte Truppe hat alle
Widrigkeiten super gelöst. Da
war eine Menge Spaß und Teamgeist zu spüren, was uns letztendlich auch zeigt, wie sinnvoll
ein solcher Aktionstag mit den
Auszubildenden ist“, betont Manuela Baumbach.
Nach etwa zwei Stunden erreichten die Kanuten nach einer
ereignisreichen Fahrt ihren Zielort Pfordt, wo ein leckeres Barbecue auf sie wartete. Ent-

spannt ließ das Azubi-Team der
GMW den Nachmittag bei gegrillten Leckereien und mit vielen
neuen Erfahrungen ausklingen.

Abwechslung
vom Alltag
„Das war ein wunderbarer Tag!
Alle haben sich gegenseitig unterstützt und geholfen, niemand
war auf sich allein gestellt. Einen

erlebnisreicheren Tag, der den
Zusammenhalt
untereinander
aufbaut und stärkt, gibt es für
mich nicht“, fasst die Auszubildende Nadine Markert zusammen.
Auch das gemeinsame Agieren in einer Gruppe und die Abwechslung vom gängigen bekannten Arbeitsalltag stand bei
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hoch im Kurs. „Ich
freue mich schon riesig auf das
nächste Jahr!“

AZUBIS GESUCHT!
Werde Teil unseres Teams
und bewirb Dich ab sofort für
2019 für folgende Ausbildungsstellen:
• Kauffrau/-mann für
Büromanagement
• Industriekauffrau/-mann
• Industriemechaniker/in
• Fachkraft für Metalltechnik
(m/w)
• Elektroniker/in für
Betriebstechnik
Bewerbungen an:
Gersfelder Metallwaren GmbH
Steffi Friedrich
Am Pfort 14
36129 Gersfeld (Rhön)
info@gersfelder-metallwaren.de
Weitere offene Stellen unter
www.gersfelder-metallwaren.de

Ein gelungener Azubi-Aktionstag: Alle Teilnehmer – sowohl Auszubildende als auch ihre Ausbilder – hatten sichtlich Spaß bei der Kanutour auf der Fulda.

