
Die Provinzial Nord Brandkasse AG
bietet ihren Auszubildenden im 2.
Lehrjahr im Rahmen einer Perspek-
tiv-Wechsel-Woche die Möglichkeit,
neue Erfahrungen zu sammeln. Ei-
nes der diesjährigen fünf Projekt-
teams kam im September zu uns.

Den ehemaligen Schafstall
schleifen und streichen, den

Unterstand lasieren, einen Kanin-
chenstall ausmisten und das Ju-
gendhaus auf Vordermann bringen
– das waren nur einige der Aufga-
ben, die sie für uns voller Elan erle-
digten. 

Görge, Ebrahim und Davood wa-
ren die ganze Zeit an ihrer Sei-

te und zeigten, was mit Säge, Ham-
mer und Farbe alles gemacht wer-
den kann.

Eine besondere Art …
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Azubis wechseln die Perspektive

Spenden – einmal anders

Nach dem Fototermin machte sich die Azubi-Gruppe wieder fleißig an 
die Arbeit. Hier entsteht eine neue Brücke für das Hundetraining.

Dass Firmen Geld spenden, ist für uns immer eine große Hilfe – 

dass sie aber ihren Auszubildenden die Chance einräumen, während 

der normalen Arbeitszeit besondere Aufgaben für einen guten Zweck 

umzusetzen, war für uns ein besonderes Glück. So konnten wir einige 

Projekte viel früher realisieren, weil uns Arbeitskraft geschenkt wurde. 

Voller Elan ans Werk: Die Azubis strichen die Außenwände des ehemaligen
Schafstalls mit Schutzfarbe.



Das Azubi-Projektteam der Förde
Sparkasse tauschte an einem Wo-
chenende im August Stifte und Pa-
pier gegen Hammer und Akku-
Schrauber. Unter Anleitung von
Görge, tatkräftig unterstützt durch
Ebrahim und Dav00d, bauten sie 
einen Unterstand auf der Hunde-
trainings-Wiese. 

Ab jetzt können Interessenten
„ihrem“ zukünftigen Hund oh-

ne Leine begegnen – und das Wet-
ter wird zur Nebensache!

Doch uns wurde nicht nur Zeit
geschenkt. Die Azubis standen

einen Tag mit unserem Infomobil in
der Kieler Innenstadt. Auch bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Provinzial warben sie um 
Spenden für uns. Ein supertolles 
Ergebnis!

Carola Panier

… dem Tierheim zu helfen
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Azubis der Provinzial Versicherung am Info-Wagen des Tierheims – vor dem
Immobilienzentrum der Förde Sparkasse. Das kann kein Zufall sein …

Ein nagelneuer Unterstand entstand innerhalb weniger Stunden dank 
des tatkräftigen Einsatzes der Förde Sparkassen-Azubis. 
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