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Spannende und erlebnisreiche Tage während des
Azubi-Austausches in Karlsruhe
Acht Auszubildende Verwaltungsfachangestellte des zweiten Ausbildungsjahres sind
am Sonntag, den 28.06.2015, mit dem Zug nach Karlsruhe gefahren - eine der
wärmsten Städte Deutschlands. Sie befindet sich im Westen Baden-Württembergs
und ist dort die zweitgrößte Stadt. Seit 2002 finden jährlich die gegenseitigen Besuche zwischen den Partnerstädten Halle (Saale) und Karlsruhe statt, in denen die Auszubildenden ihre Erfahrungen austauschen und Eindrücke erweitern können.
Jeder Tag begann früh
um Acht. Alle sind mit
ihren Azubi-Paten ins
Amt gefahren und haben dort bis zum Mittag
mitgearbeitet.
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Am Nachmittag standen viele gemeinsame
Unternehmungen an. Nach der offiziellen
Begrüßung am Montag durch den Ersten
Bürgermeister Herrn Jäger, stand ein Stadtrundgang auf dem Plan. Der botanische Garten hinter dem Karlsruher Schloss war
selbstverständlich das Highlight dieser Führung. Abends fand das traditionelle Bowling-Turnier statt. Die Hallenser haben wiederholt gesiegt und den begehrten Pokal
ergattert.
Am Dienstagnachmittag ging die Gruppe in
den Bundesgerichtshof. Der Bundesgerichtshof hat die Aufgabe, die Rechtseinheit zu
sichern und Entscheidungen der Amtsgerichte, Landgerichte und Oberlandesgerichte
auf Rechtsfehler zu überprüfen.
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Mittwoch sind alle in das Stadtmedienzentrum Karlsruhe gegangen. Das Besondere hier
ist die eigens erstellte Wolke. Auf Grund von
Temperaturebenen

und

unterschiedlicher

Luftfeuchtigkeit bleibt die Wolke auf ihren
Platz und man kann sie von oben und von
unten betrachten. Die aufkommende Hitze,
die sich daraus ergibt, machte uns allen sehr
zu schaffen. Jedoch verflog sie schnell beim
nächsten Eisstand.
Donnerstag haben wir den Stadtfriedhof besucht. Er ist sehr künstlerisch angelegt und
manche Beete haben sogar Themen, wie z.B.
die vier Jahreszeiten. Dort sind farblich die
Pflanzen auf eine gewisse Jahreszeit abgestimmt. Sehr emotional wurde es auf dem
Kinderspielplatz in der Trauerwelt (für Kinder, die ihre Eltern verloren haben). Das städtische Krematorium wurde auch besichtigt. Es war seinen Besuch wert. Nach dem Friedhof stand der Zoo auf dem Plan.
Am letzten Tag der Woche, übrigens auch der heißeste Tag, sind wir ins Freibad gefahren und haben uns am Abend die Lichtershow am Karlsruher Schloss angeschaut.
Grund dieser Show ist der 300. Geburtstag der Stadt. Am Samstag, den 04.07.2015,
sind wir auch schon wieder
zurück in die Heimat gefahren. Alles in allem hat es viel
Spaß gemacht, Freundschaften wurden geknüpft und
wir können es kaum erwarten, im Oktober die Karlsruher Auszubildenden in Halle
(Saale) zu begrüßen.

die Auszubildenden des Einstellungsjahres 2013 der Stadt Halle (Saale)

