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Sparkassen-Azubis verbringen einen Tag in der Lebenshilfe
Bevor es nach den ersten Einführungstagen mit der Ausbildung so richtig los
geht, tauschen die Sparkassen-Azubis beim Sozialen-Tag den Anzug noch einmal
gegen Jeans und T-Shirt. Dieses Mal verbrachten die vier angehenden
Bankkauffrauen einen Tag in der Lebenshilfe Langenfeld und nahmen vielfältige
Eindrücke für sich und ihre Arbeit mit.

Die neuen Azubis Helene Maidenger, Kim Kleinschmidt, Denise Hartmann und Jennifer Pies
zusammen mit den Seniorinnen und Senioren der Lebenshilfe.

Gestartet wurde der gemeinsame Tag mit einem gemütlichen Frühstück. Bei
Brötchen und Kaffee knüpften die Seniorinnen und Senioren der Lebenshilfe, die
tagsüber nicht mehr in der WFB Werkstatt sind, erste Kontakte mit den Azubis und
lernten sich kennen. „Unsere Bewohner sind immer ganz aufgeregt, wenn Besuch
kommt“, berichtet Bettina Braune, stellvertretende Wohnverbundleiterin. Sobald
ein bevorstehender Besuch angekündigt wird, falle fast täglich die Frage „Wann
kommen die denn endlich? Denn fremde Leute sind immer besonders spannend“,
sagt Braune und lächelt.
Als es dann endlich soweit war und die vier Azubinen ihren Arbeitstag statt in der
Sparkasse Langenfeld in der Lebenshilfe starteten, spielte Petrus leider nicht mit.
Der ursprünglich geplante Ausflug fiel buchstäblich ins Wasser. Davon ließ sich aber
keiner die gute Laune verderben. „Wir haben zusammen Gesellschaftsspiele wie
Mensch ärgere dich nicht oder Memory gespielt“, erzählt Azubine Helene
Maidenger. „Es hat richtig Spaß gemacht, da die Leute sehr offen und fröhlich sind“,
ergänzt Azubine Jennifer Pies. Zur Feier des Tages, wurde zum Mittagessen Pizza
bestellt. „Das ist immer etwas Besonderes und wird nur an Geburtstagen oder zu
anderen Anlässen gemacht“, erklärt Maidenger. Nach dem Essen ruhten sich die
Senioren aus und die Sparkassen-Azubis nutzten zusammen mit Bettina Braune die
Zeit für einen Rundgang durch das Wohnhaus. „Jeder Bewohner hat sein eigenes
individuell gestaltetes Zimmer. So stellen sich das Außenstehende nie vor und sind
überrascht“, weiß Braune aus langjähriger Erfahrung. Am Nachmittag aßen
Bewohner und Azubis zum Abschluss ein Eis und nutzen die Runde, um den Tag zu
reflektieren. „Der Tag war insgesamt sehr schön, aber ich bin schon etwas
nachdenklich nach Hause gegangen“, sagt Helene Maidenger. „Es war emotional
manchmal etwas anstrengend, aber insgesamt ein wirklich toller Tag“, berichtet
Jennifer Pies. „Trotzdem würde ich gerne öfter an solchen Aktionen teilnehmen.“

