Azubi-Tag bei OTTO QUAST
Am 21. August war es wieder so weit: Alle Azubis von den QUAST-Standorten in NRW
und Sachsen versammelten sich in der Weidenauer Zentrale für den „Azubi-Erlebnistag
2015”. Bestes Sommerwetter, gute Laune und eine perfekte Organisation begleiteten
den Tag. Gute Voraussetzungen für eine gelungene Veranstaltung.
Der Vormittag startete für die Azubis informativ mit Workshops zu den Themen
„Knigge” und „Lerntechniken”. Sie erhielten Tipps und Tricks für ein korrektes Verhalten auf der Baustelle und im Büro sowie gegenüber Geschäftspartnern. In dem Workshop „Lerntechniken” konnten sie herausfinden, welcher Lerntyp sie sind und auf
welche Weise sie sich neues Wissen am besten aneignen können. Alle Azubis waren
sich einig: Von diesen Techniken profitieren sie auf ihrem weiteren Ausbildungsweg.
Danach ging es ins Sauerland. Nach einer leckeren Stärkung in der DJH-Jugendherberge
in Breckerfeld war am Nachmittag Teamwork gefragt. In mehreren Gruppen bauten
die Azubis am schönen Glörsee ihre eigenen Flöße. Folgende Kriterien mussten dabei
eingehalten werden: Zwei Merkmale mussten alle Flöße gemeinsam haben. Gleichzeitig
muss sich jedes von ihnen aber in zwei Punkten von den übrigen unterscheiden. Dabei
wurde jedes Teammitglied für eine bestimmte Position innerhalb der Gruppe ausgewählt. Beispielsweise waren die „Ingenieure” für die Konstruktion und die Funktionalität des Floßes zuständig und die „Marketingverantwortlichen” setzten ein attraktives
Design um. Der „Teamleiter” war bei der federführenden Planung und der Organisation
gefragt. Es wurde getüftelt, diskutiert und es blieb spannend bis zum Wettrennen.
Welches Floß würde als erstes das Ziel erreichen? Und welches vielleicht gar nicht im
Ziel ankommen? Die Auszubildenden hatten sichtlich Freude an der Aktion und das
warme Sommerwetter lud anschließend zum Schwimmen ein.
Seinen Abschluss fand der ereignisreiche Tag bei einer Siegerehrung und einem gemütlichen Grillfest. Alle Azubis erhielten eine Teilnehmerurkunde für ihren engagierten
Einsatz. Die Ausbilder und Paten der Azubis kamen an dem Abend hinzu und bei
interessanten Gesprächen und einem angeregten Austausch ließ das Team von OTTO
QUAST den gelungenen Tag ausklingen.
QR-Code scannen
und per Video mehr
über den Azubi-Tag 2015
erfahren.
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