Soziales Ausbildungsprojekt
der Firma August Weckermann KG

Zwei Jahre ist es bereits her, als wir in Kooperation mit der
Lichtenbergschule Eisenbach unser erstes soziales Ausbildungsprojekt
durchgeführt haben und dabei eine neue Kräuterspirale für Schüler und
Lehrkräfte entstanden ist.
Auf Grund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auflagen
ist es aktuell schwierig ein Sozialprojekt in Kooperation mit einer Einrichtung durch zu führen, ohne
möglicherweise die Gesundheit aller Beteiligten zu gefährden.
Ganz darauf verzichten wollten wir aber dennoch nicht, da es grundsätzlich eine sehr gute Sache ist.
Bereits letzte Jahr entstand die Idee ein kleineres Projekt durchzuführen, musste jedoch wegen der
Corona-Pandemie abgesagt werden.
Dieses Jahr ist es uns gelungen, das soziale Ausbildungsprojekt umzusetzen und konnten damit gleich
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:
Ein Sozialprojekt, wenn auch im kleineren Rahmen, bei dem wir endlich wieder etwas gemeinsam
planen und umsetzen konnten. Und gleichzeitig etwas Gutes tun und nebenbei die Corona-Auflagen
optimal einhalten.
Wir nahmen an der Aktion „Waldputzete“ teil. Dies ist eine Aktion die vom Naturpark
Südschwarzwald, Forst BW und der Hochschwarzwald Tourismus GmbH unterstützt wird.

Alessandro Gannuscio und Marlon Eckert, Auszubildende aus dem zweiten Ausbildungsjahr,
übernahmen die Projektleitung. Sie planten die Zusammenstellung der Teams und legten deren
Routen fest, nachdem wir vom Bürgermeister Herrn Rontke Tipps zu den meist genutzten
Wanderwegen in und um Eisenbach erhielten. Zudem organisierten sie die notwendigen Utensilien,
die Entsorgung des gesammelten Mülls und planten weitere Aufgaben wie z.B. den Zeitungsbericht
oder die Präsentation vor Ausbildungs-, Geschäfts- und Personalleitung.
Los ging es dann, nachdem wir den ersten Termin auf Grund
Schneefalls verschieben mussten, am
Freitag, den
23.04.2021. Wir trafen uns alle im Innenhof, erhielten von
unserer Personalleitung Reiseproviant und machten uns mit
Eimer, Zange, Warnweste und Handschuhe, die wir vom
Hochschwarzwaldtourismus gestellt bekamen, in 2er bzw. 3er
Teams auf den Weg. Auch unsere Personalleitung mit ihren
zwei Kindern unterstützten uns bei dieser Aktion.
Begleitet von traumhaftem Frühlingswetter sammelten wir in
knapp zwei Stunden insgesamt zwei große Müllsäcke voll mit
unterschiedlichstem Müll der in der Natur nichts verloren hat.

„Ich finde es gut, dass alle Azubis endlich wieder etwas gemeinsam machen“, Sarah Stemmer.
„Es ist dieses Jahr zwar ein sehr überschaubares Projekt, aus gegebenem Anlass waren die
Möglichkeiten allerdings auch sehr beschränkt. Umso mehr freue ich mich, dass es dieses Jahr wieder
geklappt hat und wir wieder etwas Gutes für die Gemeinde beitragen konnten“, Denise Laule,
Personalleitung
„Ich fand es erschreckend, wieviel Müll wir in nur knapp zwei Stunden gefunden haben,“ Sarah
Stemmer
Informationen
zu
anderen
Projekten
www.weckermann.de/karriere/ausbildung.
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