Eine Gruppe Azubis im idyllischen Hilders
„Einer für alle und alle für einen“
Es war mal wieder soweit: Die Azubis aus dem 1. Lehrjahr machten sich auf den abenteuerlichen Weg nach
Hilders. Nach einem anstrengenden Fußmarsch im Schnee, kamen wir in der warmen Hütte an, in der wir die
nächsten Tage verbringen durften. Der mühsame Aufstieg zahlte sich mit einer wunderschönen Aussicht aus.
Das war der Beginn einer sehr spannenden und lehrreichen Woche, mit viel Spaß und Zusammenarbeit, die von
unseren engagierten Teamleitern begleitet wurde.
Die 5 Tage verbrachten wir mit Gruppenarbeiten zu verschiedenen Themen , welche uns zeigten, wie gut wir als
Team fungieren. Sowohl beim JOHARI-Fenster als auch bei der DISG-Analyse erfuhren wir viel über uns selbst
und unsere Mitazubis.
Auch bei der sogenannten „Sumpf-Übung“ lernten wir, wie wichtig Teamarbeit und aufeinander Rücksicht zu
nehmen ist, denn bei dieser Aufgabe musste die gesamte Azubimannschaft mit Hilfe von Holzbrettern, die
durchgehend von mindestens einer Person berührt werden musste, einen „Sumpf“ überqueren. Absprache und
Einigung waren das A und O bei dieser Übung.

Als Ausgleich machten wir eine kleine Tiefschneewanderung zu einem Aussichtspunkt nahe unserer Hütte. In
„rasantem“ Tempo erklomm die wild gewordene Azubigruppe den Berg und genoss auf der Spitze die Sonne und
den weiten Ausblick über die Berge.

www.hallesche.de/ausbildung

Zum Seminarinhalt zählte ebenfalls der „Azubi-Tag“, der komplett von uns Azubis organisiert und durchgeführt
wurde. Sowohl das Essen, das typisch schwäbisch ausfiel (Linsen, Spätzle und Saiten) als auch die komplette
Zeitplanung zum Kochen und für die Seminarinhalte wurde von uns bis ins kleinste Detail geplant.

In dieser Woche festigten wir auch abends bei gemeinsamen Spielen unsere Freundschaften und lernten uns auch
privat besser kennen. Alles in allem hatten wir eine erlebnisreiche Woche in der wir, von einer wunderschönen
Schneelandschaft umgeben, viel Wissen über Zusammenhalt und Teamwork erlangten.
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