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Schöne Sache, wenn man die ersten Tage seiner
neuen Ausbildung nicht direkt am Schreibtisch
verbringen muss, oder? So ist es zumindest bei der
wüma, genauer gesagt, dem Campus für Aus- und
Weiterbildung der Mediengruppe Main-Post.
Unsere neuen Azubis und DH-Studenten verbringen
jedes Jahr ihren Start ins Berufsleben bei einem
Outdoor-Teambuilding im Wald, bei dem der Körper
aber auch das Köpfchen eingesetzt werden dürfen.
Heißt: Spannende und knifflige Aufgaben erledigen,
um gemeinsam als Team ans Ziel zu kommen.
Das bereitet unsere neuen Kolleginnen und Kollegen
gleich mal auf die anstehende Team-Arbeit im
Unternehmen vor. Zum Schluss wird gemeinsam
gegrillt und alle starten beruhigt in den nächsten

Tag. Schließlich gab es einen ersten Einblick, wie
hilfsbereit und entspannt die neuen Kolleginnen
und Kollegen sind!
Der Team-Tag ist neben dem Willkommenstag ein
Highlight für die neuen, aber auch die älteren Azubis
und DH-Studenten. Man lernt sich gut kennen, hat
Spaß dabei und somit fällt der Einstieg ins Berufsleben leichter. In diesem Jahr haben elf Auszubildende
und zwei DH-Studenten ihre Ausbildung bei uns in
der Main-Post gestartet. Auf sie warten neben der
Ausbildung und der Berufsschule zahlreiche Weiterbildungen, Ausflüge, ein Bowling-Abend und viele
spannende Azubi-Projekte.
Wir sagen herzlich willkommen und freuen uns,
dass ihr dabei seid!

Die neuen Azubis und DH-Studenten

„
Foto: Daniel Peter

Foto: Max Bruns

Man sagt immer,
aller Anfang ist schwer.
Hier wird man aber von Beginn an
mit offenen Armen aufgenommen
und unterstützt.
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Bei der Outdoor-Rallye haben
wir gemerkt, wie wichtig Vertrauen
zu den Kollegen ist.
Florian Moosmüller, Azubi 1. Lehrjahr
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Alle Teilnehmer/innen hatten ein negatives Testergebnis vorliegen und/oder sind vollständig geimpft.

Antonia Walter, Azubine 1. Lehrjahr

