Am Samstag den 14. Oktober fand der diesjährige Azubiausflug der Spedition Maier statt.
Ziel des Ausflugs war Das Break Out in Basel und eine Planzer Filiale in Pratteln.
Wir trafen uns schon früh am Morgen in Singen auf dem Firmengelände um nach Basel zu
fahren. Begleitet wurden wir von unseren Azubileitern Kathrin, Jessica und Erasmo.
Die meisten Azubis waren schon hell wach und motiviert, wobei ein kleiner Teil das Stellen
von Weckern erst noch lernen muss.
In Basel angekommen, machten wir uns auf dem Weg in das Break Out. Alle waren gespannt
was nun auf sie zukommen würde. Freundlichst wurden wir von den Mitarbeitern des Break
Out in Empfang genommen. Nachdem eine Mitarbeiterin des Break Outs den Ablauf
erstmals erläutert hat wurden wir in drei Gruppen eingeteilt. Innerhalb einer Stunde musste
sich jedes Team aus einem speziellen Themenraum voller Rätsel und Hindernisse mit
Logischem Denken und Teamwork zu befreien. Natürlich wurde uns auch durch ein paar
Tipps das Lösen der Rätsel etwas einfach gemacht. Doch blieb es knifflig und sehr spannend.
Nach 2 Stunden voller Gehirnjogging machten wir uns zusammen auf dem Weg in ein
italienisches Restaurant im Zentrum der Stadt.
Bei bester Laune und netten Gesprächen genossen wir zusammen das leckere und
wohlverdiente Essen.
Frisch gestärkt und bei strahlendem Sonnenschein ging es weiter zur Planzer Filiale in
Pratteln. Serge empfing uns sehr nett und führte uns durch den ganzen Standort.
Die Führung war sehr lehrreich und wir waren beeindruckt von der modernen Infrastruktur.
Das tägliche Arbeiten wird durch die Technik deutlich vereinfacht und ermöglicht eine
schnelle Abwicklung der Aufträge. Nach einer sehr tollen Führung machten wir noch ein
schönes Abschlussbild und traten dann die Heimreise an. Gegen 21:30 Uhr erreichten wir
dann wieder die Maier Spedition. Nach einem kurzen Abschlussplausch verabschiedeten wir
uns.
Der Azubiausflug war sehr gut organisiert und wir verbrachten alle zusammen einen sehr
schönen Tag. Im Namen aller Azubis möchten wir uns bei unseren Azubisprecherinnen, Jana
und Lisa, für die sehr gute Organisation und Planung bedanken. Ein Dank geht natürlich auch
an unsere Azubileitung, die all das ermöglichen konnte und auch sehr viel Spaß hatte mit uns
Azubis den Samstag zu verbringen.
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