Tag des Auszubildenden
Im Zuge der Projektzielsetzung, neue Mitarbeiter zu gewinnen und an den Verband als
Arbeitgeber langfristig zu binden, wurde der Tag des Auszubildenden ins Leben gerufen.
Dieser findet einmal im Jahr statt und hatte im Oktober 2016 Premiere. Eingeladen sind alle
Auszubildenden des Caritasverbandes Mettmann und ein Teil der Praxisanleiter.
Der Vorstandsvorsitzende des Verbandes ist auch präsent und eröffnet den gemeinsamen
Tag und heißt alle Aktiven willkommen.
Eingeladen werden alle Auszubildenden des Verbandes: diejenigen, die gerade ihre
Ausbildung begonnen haben, und die, die sich bereits im zweiten oder dritten Lehrjahr
befinden. Dies ermöglicht ein breites Kennenlernen und fördert den Erfahrungsaustausch.
Es finden sich die verschiedenen Berufsgruppen zusammen, lernen sich untereinander und
den Arbeitgeber besser kennen, leben sich im Verband schneller ein. So kann eine
Identifikation mit dem Arbeitgeber aufgebaut werden.
Der Caritasverband arbeitet auf Kreisebene mit vielen verschiedenen Diensten und
Angeboten. Dieser Tag trägt dazu bei den Azubis einen Überblick über dieses breite
Dienstleistungsangebot zu geben.
Geplant ist der Azubitag mit drei Events (Hochseilgarten, Floßbau, Geocaching), die sich in
einem Zyklus von drei Jahren wiederholen (entspricht der Ausbildungsdauer unserer
Auszubildenden). Diese Events werden in erlebnispädagogischer Einbettung begleitet, so
dass ein miteinander geschaffen und gefördert wird. Weiter stellt es eine Verbindung zum
Arbeitgeber mit seinen Werten und Zielen dar, sowie seinen Mitarbeitern, die alle
verschiedene Arbeitsmentalitäten und Arbeitshaltungen mitbringen und damit ein Team
bereichern.
Das Motto des Tages lautet: „einzeln stark – gemeinsam unschlagbar“. Die Anforderungen
der entsprechenden Events sind so geplant, dass jeder „mitgenommen“ wird und für jeden
etwas dabei ist. Schwerpunkte werden an diesem Tag auf Teamarbeit, Kommunikation,
Organisation, Empathie, Fremd- und Selbstvertrauen gelegt.
Ein solch ereignisreicher Tag endet mit einem gemeinsamen Essen. Dies bildet den
Rahmen für konstruktive Gespräche unter den Azubis und mit den Praxisanleiterinnen. In
der gemütlichen, abschließenden Runde bekommen alle „Neulinge“ im Verband einen
Begrüßungsbeutel mit kleinen Präsenten (z.B. einer personalisierten Tasse) und eine
Begrüßungsmappe mit weiterführenden Informationen über die im Verband bestehenden
Strukturen und Abläufe überreicht.
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Ein paar Impressionen:

Im Hochseilgarten 2016
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Floßbau 2017
Die neuen Azubis aus der Pflege und Kitas erhalten ihre Begrüßungsbeutel:
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