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Guter Einstieg für Azubis
Einführungswoche vermittelte jungen Leuten Teamgeist und viele Eindrücke

nen kleinen Sprung auf, drei Eier 
blieben unversehrt. Beim Projekt 
„Bildergalerie“ durften die Azubis 
– nach dem Motto „Tauch ein in 
die bunte Welt der Farben“ – eine 
Gesichtshälfte ihres Gegenübers 
bemalen und in Fotos festhalten.

Als Höhepunkt der Woche er-
wies sich das Outdoor-Training 
im Schulungszentrum von 
„Lewenstein Adventures“. Bei den 
verschiedenen Aufgaben waren 
neben Teamwork vor allem Kon-
zentration, Kreativität und Aus-
dauer gefragt – alles Dinge, die im 
Berufsleben wesentlich sind. Nach 
dem schon traditionellen Bogen-
schießen wurde gemeinsam ein 
gesundes Mittagessen zubereitet. 

Frisch gestärkt mussten die Azu-
bis – ähnlich wie beim Spiel „Ei-
erflug“ – in Teams eine Murmel-
bahn aus Karton und Klebeband 
konstruieren. Das Team, dessen 

Murmel am längsten in der Bahn 
blieb, siegte. 

Lena Bender, die in Bad Kreuz-
nach eine Ausbildung zur Indus-
triekauffrau begonnen hat, war 
von der Einführungswoche rund-
um begeistert: „Dies ist meiner 
Meinung nach das beste Angebot, 
das ein Unternehmen bieten kann, 
um seinen Azubis einen schnellen 
und fröhlichen Einstieg zu er-
möglichen.“

W ichtige Informationen zur  
 Ausbildung, zum Unter-

nehmen und seinen Produkten 
wurden den neuen Azubis der 
Meffert-Unternehmensgruppe im 
Rahmen einer Einführungswoche 
im Stammwerk Bad Kreuznach 
vermittelt. Bei einem Werksrund-
gang gewannen die jungen Leute 
Einblicke in Produktion, Lager 
und Verwaltung. Theoretische 
Grundlagen wurden ihnen durch 
Produktschulungen sowie beim 
Seminar „Guter Start für Auszu-
bildende“ vermittelt. Hier galt es 
außerdem die kreative Aufgabe 
„Eierf lug“ zu lösen: Vier Teams 
bekamen Kartonpapier, Klebe-
band und Schere, um daraus eine 
flugfähige Konstruktion zu bau-
en. Diese sollte mit einem rohen 
Ei als Fracht aus dem ersten Stock 
in den Hof f liegen und dort mit 
dem unbeschädigten Ei landen. 
Das Ergebnis beeindruckte: Nur 
ein Ei wies nach der Landung ei-
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Gute Ideen und konzen-
triertes Arbeiten waren 
beim Bau einer Murmel-
bahn gefragt.

Die neuen Azubis schminkten sich in der Einführungswoche gegenseitig eine 
Gesichtshälfte farbig – die Fotos davon werden auf Leinwand gedruckt.

René Röder, Kerstin Liebe, Kim Quint, Lena Bender, Dilan Balibey, 

Hanna Bachmann (hier mit Ausbilderin Daniela Zimmermann, 5. von 

links) sowie Robin Zahn und Maik Penner (nicht im Bild).

Vor ihnen liegen spannende Jahre – im August 2019 begannen bundes-

weit zwölf neue Auszubildende und eine Jahrespraktikantin ihr Berufs-

leben mit einer Ausbildung bei der Meffert-Unternehmensgruppe: 

Rica Zöllner, Ismail Aktürk, Margarita Jonas, Jan Bohnes, Lukas Höft, 

Jetzt starten WIR durch!

Herzlich willkommen und viel Erfolg!
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