Die ersten Ausbildungstage von Finn und Felix
Am 03.08.2020 war es endlich soweit und unser erster Ausbildungstag begann. Unsere
Azubikollegen hatten sich für die ersten beiden Ausbildungstage ein Rahmenprogramm
ausgedacht, damit wir erstmal alles kennenlernen können. Zu Beginn des ersten
Ausbildungstages wurden wir beide von unserer Ausbildungsleiterin Frau
Elmenthaler freundlich empfangen. Nach einer kurzen Begrüßung ging es dann für uns in
den Sitzungssaal, in dem unsere Azubikollegen aus dem zweiten und dritten
Ausbildungsjahr aufgrund der Corona-Maßnahmen unter Berücksichtigung der
Richtlinien für jeden einen individuellen Teller zubereitet haben. Des Weiteren nahmen an
dem Frühstück der Amtsdirektor Herr Oing, die Gleichstellungsbeauftragte Frau Lüders,
unsere Ausbildungsleiterin Frau Elmenthaler, Frau Stengel aus dem Personalrat, Frau
Riecken aus der Personalabteilung und Herr Amidou teil. Nach der netten Frühstücksrunde
starteten wir die Kennlernrunde in Meldorf.
Obwohl es schwer fiel sich alle Namen direkt zu merken, war es doch recht gut die
Kollegen wenigstens schon mal gesehen zu haben. Alle waren sehr nett und man fühlte sich
direkt sehr wohl, sodass die anfängliche Nervosität auch direkt verschwand. Danach fuhren
wir mit den Dienstautos nach Heide zum BBZ, um die Räumlichkeiten kennenzulernen und
anschließend Mittag zu essen. Nun ging es gut gestärkt weiter durch das Amtsgebiet und
wir machten uns auf den Weg zur Fünffingerlinde in Arkebek. Die Fünffingerlinde ist eine
aus fünf Stämmen zusammengewachsene Linde. Die Stämme der Linde sind im Laufe der
Jahre dem Abbild einer Hand immer ähnlicher geworden. Dieser einzigartige Baum ist im
Waldgebiet des Riesewohlds in Dithmarschen zu finden. Es war sehr interessant zu sehen
wie sich die Stämme der Linde über die Jahre verformt hatten. Außerdem eignet sich die
Fünffingerlinde sehr gut um Fotos zu machen, was wir auch gemacht haben. Nach einer
kleinen Fotosession war unser Besuch bei der Fünffingerlinde auch schon beendet und wir
machten uns auf dem Weg zum Deich. Am Deich unterhielten wir uns und überlegten
uns ein paar Ideen für das jährliche Fotoshooting der Auszubildenden. Wenig später
war der erste Tag auch schon vorbei und wir fuhren wieder zurück in die Hindenburgstraße.
Der zweite Tag begann wieder mit einem gemeinsamen Frühstück, doch dieses Mal nur
unter uns Auszubildenden. Nach dem Frühstück fuhren wir dann zu unserem
Verwaltungsgebäude in Albersdorf, um auch die Kollegen dort kennenzulernen Da wir
am Montag nicht ins

Dithmarscher Landesmuseum konnten und wir beide auch schon öfter dort gewesen sind,
haben wir uns spontan dazu entschieden stattdessen den Steinzeitpark in Albersdorf (AÖZA)
zu besuchen. Auch dieser Besuch war wieder sehr interessant, weil wir mal sehen konnten
unter was für Bedingungen die Menschen früher gelebt haben. Im Steinzeitpark konnte man
z.B. sehen in was für Häusern, die Menschen früher gelebt haben und welche Arbeit sie zum
Überleben verrichten mussten. Nach einer längeren Tour durch den Steinzeitpark ging es dann
wieder zurück nach Meldorf und wir aßen eine Kleinigkeit zum Mittag. Nach der Mittagspause
saßen wir nochmal kurz zusammen, um einen finalen Platz für die Fotos zu finden. Zum
Abschluss des Tages fand noch eine EDV Einweisung statt, in der wir einen Einblick bekamen,
wie man sich am PC anmeldet und wie man auf verschiedene Programme und Ordner
zugreifen kann. Danach war dann auch der 2.Ausbildungstag vorbei.
Alles in allem waren es zwei sehr schöne Tage, in denen wir sehr viele Eindrücke sammeln
konnten und sehr viel kenngelernt haben. Besonders gefallen hat uns, dass wir die anderen
Auszubildenden und einige Kollegen schon mal kennenlernen konnten.

