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Fahrrad aus der Lippe gezogen
Azubis engagieren sich beim BENTELER Umwelttag
Am 15. September fand der Umwelttag
für
die
neuen
Paderborner
Auszubildenden statt. Zu Beginn wurde
eine
Präsentation
zum
Thema
Umweltschutz bei BENTELER gehalten.
Nach der Präsentation teilten sich die
Auszubildenden in zwei Gruppen auf. Die
erste Gruppe fuhr zunächst in das
Klärwerk in Sande und konnte Einblicke
in die Trinkwasseraufbereitung gewinnen.

Die zweite Gruppe legte in dem
Wettkampf, welche Gruppe mehr Müll an
der Lippe beseitigt, vor. Sie entsorgten
einen Fahrradrahmen, der in der Lippe
lag. Am Mittag tauschten dann die beiden
Gruppen ihre Projekte. Nachdem die
zweite Gruppe sich wieder in Schloss
Sogar ein Fahrradrahmen wurde bei dem
Umwelttag gefunden.

Neuhaus eingefunden hatte, fand die
Siegerehrung statt. Die erste Gruppe
gewann, denn sie hatten ein komplettes
Fahrrad und Teile von einem Zaun im
Gewässer gefunden. Als Preis gab es,
passend zum Umwelttag, einen
Mülleimer der mit Gummibärchen gefüllt
war.
(JT)

Sportfest 2016
3. Ausbildungsjahr Elektroniker - Siegerteam
Am 21. Oktober 2016 fand das
alljährliche Sportfest der Paderborner
BENTELER-Azubis statt. Wie in jedem
Jahr traten sowohl die technischen als
auch die kaufmännischen Azubis in
verschiedenen Disziplinen an, um sich
sportlich zu beweisen.

Beim Volleyballtunier ging es heiß her, sechzehn
Mannschaften kämpften um den Sieg.

Die Königsdisziplin des Tages war wie
immer das Volleyball-Turnier.
Jedes Volleyball-Team besteht aus 6
Auszubildenden,
sodass
zwischen
sechzehn
Mannschaften
das
Gewinnerteam ausgespielt wurde. Dieses
Jahr konnten sich die Elektrotechniker
aus dem dritten Ausbildungsjahr
durchsetzen
Des Weiteren gab es auch andere,
spaßige Disziplinen, wie z.B. Tischtennis,
Badminton und Tauziehen, in denen die
Azubis ihr sportliches Können unter
Beweis stellen konnten. Erstmals wurde
dieses Jahr auch ein Workshop im
Livekinetik angeboten, in dem sich einige
experimentierfreudige
Azubis
ihre
Geschicklichkeit und Koordinationsfähigkeit erproben konnten.
(TB)

Hier der Start zum 1000-Meter-Lauf.

Heiß begehrt: Über 40 Pokale galt es
während des Sportfests zu gewinnen.

