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Geld oder Honig – die Azubis der Sparkasse
Heidelberg interessieren sich für beides
Unter dem Motto „Nachhaltig leben – für einen lebendigen
Planeten“ haben 23 Auszubildende der Sparkasse Heidelberg
im Schulungszentrum Schwetzingen zwei soziale Projekte
präsentiert, für die sie sich im Rahmen ihrer Ausbildung
stark gemacht haben.
„Die jungen Leute haben was drauf!“ – das war der allgemeine Tenor,
der nach der Präsentation der Auszubildenden von allen Seiten zu
hören war. Unter den geladenen Gästen waren neben dem Vorstand
der Sparkasse Heidelberg auch Vertreter der Willy-Hellpach-Schule
Heidelberg, der Agentur für Arbeit und von „Anpfiff ins Leben“ sowie
die Verantwortlichen für die Projekte „Bienenrettung“ und
„Fit4Nature“.
Zunächst präsentierten die Azubis des Ausbildungsjahrgangs 2018
ihr Bienenprojekt und beeindruckten mit ihrer Professionalität. Die
Azubis haben sich dieses Projekt vorgenommen, weil Bienen für
unser Ökosystem lebensnotwendig sind. Während Politiker oft nur
reden, haben die Azubis unter Anleitung des Imkers Dr. Joachim
Wünn hier richtig Hand angelegt – vom Betreuen der Bienen bis hin
zum Schleudern des Honigs.
Imker für einen Sommer – angehende Finanzspezialisten mischen
sich unters Bienenvolk
„Es gab kaum Berührungsängste, nach anfänglicher Skepsis haben
manche auch ohne Handschuhe die Bienen angefasst“, berichtet Dr.
Wünn anerkennend. Eine Auszubildende schildert ihr persönliches
Bienenerlebnis so: „Die Bienen fühlen sich ganz weich und warm an.
Wenn man behutsam vorgeht, wird man auch nicht gestochen. Wir
haben gelernt, wie man Honig gewinnt, aber auch, wie wichtig Bienen
für den Menschen sind. Sie bestäuben viele Pflanzen, die wir zum
Leben brauchen.“ Das konnten die Azubis mit ihrer Präsentation
deutlich zeigen. Und am Schluss servierten sie allen Zuhörern als
Belohnung eine Kostprobe des selbstgeschleuderten Honigs.
Spätestens jetzt war klar: Die können mehr als nur Geld zählen – viel
mehr.
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Besser als James Bond – mit der Natur leben und die Welt retten
Das zweite Projekt „Fit4Nature“, das vom Verein „Anpfiff ins Leben“
und dem WWF auf die Beine gestellt wurde, war nicht weniger
beeindruckend. Dabei haben die Azubis eine Gruppe von Kindern
während einer ganzen Projektwoche betreut. Spielerisch konnte
vermittelt werden, wie wichtig eine gesunde Natur ist, wie man sie
schützen und was man hier lernen kann – z. B. eine Laubhütte bauen
oder eine Feuerstelle richtig anlegen.
Zum Abschluss gab es auch vom Vorstand der Sparkasse Heidelberg
ein dickes Lob: „Eine starke Leistung von euch allen – darauf könnt ihr
stolz sein. Wir sind einfach mehr als eine Bank“. Tatsächlich lernen
die Auszubildenden bei der Sparkasse Heidelberg nicht nur, wie man
mit Geld umgeht, sondern auch, wie man als Team mehr erreichen
kann. Die Sparkasse Heidelberg freut sich schon auf die Projekte des
nächsten Azubi-Jahrgangs. Wer Interesse hat, als Auszubildender
etwas zu bewegen, der sollte sich melden. Nächster
Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2020.
Mehr Infos unter www.sparkasse-heidelberg.de/ausbildung oder auf
instagram.com/sparkasseheidelberg
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Die Azubis hatten kaum Berührungsängste und legten unter der Anleitung des Imkers richtig
Hand an.
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