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Eisenberger Volksbank-Lehrlinge starten auf Bauernhof

Christin Rücker (links) mit ihrem Lieblingspferd Stielette und Juliane Penther.

Auch in diesem Jahr verbrachten die neuen Auszubildenden, die Anfang
August ihre Ausbildung bei der Volksbank Eisenberg begonnen haben, die
ersten vier Wochen auf dem Reiterhof der Agrargenossenschaft BuchheimCrossen e.G.
Eisenberg. Die Eisenbergerin Christin Rücker und Juliane Penther aus Gera
kümmerten sich in dieser Zeit um das Wohl der ihnen anvertrauten Pflegepferde.
Bereits seit fünf Jahren praktiziert die Volksbank ihr ungewöhnliches
Ausbildungsprojekt, das im vergangenen Jahr bundesweites Aufsehen erregte. Die
Bank integriert je ein soziales, handwerkliches und ein landwirtschaftliches
Praktikum in die Ausbildung zumBankkaufmann bzw. zur Bankkauffrau.
Die 18-jährige Juliane Penther aus Gera wusste von Beginn an, was auf sie
zukommen wird. In der Großstadt aufgewachsen, hatte sie bisher wenig Bezug zur
bäuerlichen Lebensweise. Als sie über die Medien auf die ungewöhnlichen
Ausbildungswege der Volksbank Eisenberg aufmerksam geworden ist, bewarb sie
sich.
Die Idee gefiel ihr, und sie wollte eine kaufmännische Ausbildung machen.
Nach vier Wochen Reiterhof berichtet Juliane, körperlich harte Arbeit nun viel
besser schätzen zu können.
Auch die Eisenbergerin Christin Rücker war bestens informiert, ehe sie ihre
Bewerbung auf den Weg brachte. Im Frühjahr 2009 absolvierte sie ihr
Schülerpraktikum in der Bank und tauschte sich dabei mit Auszubildenden aus.
Auf ihren Einsatz in Etzdorf angesprochen, antwortet Christin spontan: "Ich hätte
nicht gedacht, dass die Arbeit so anstrengend ist, und beneide die Leute hier, dass
sie alles so mühelos schaffen."
Die junge Frau spricht von der großen Verantwortung für die ihr anvertrauten
Pflegepferde und glaubt, dass man mit einer solchen Erfahrung auch die Menschen
besser verstehen könne. Sie wird im spätern Kundenkontakt in der Bank wohl
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noch oft an dieses Erlebnis zurückdenken.
Mittlerweile haben die beiden Neuen ihr erstes Praktikum geschafft und sind seit
Montag im Bankbetrieb integriert.
Die Bank verspricht sich mit diesem Weg die Vermittlung sozialer Kompetenzen in
erster Linie Einfühlungsvermögen. Die ursprüngliche Idee für dieses Projekt hatte
einst der Chef der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen, Joachim Kunze.
Schulabgänger des Jahres 2011 können sich noch bis zum 31. Oktober 2010 in der
Volksbank Eisenberg bewerben.
Nähere Infos im Internet unter http://www.my-volksbank.de/meine-volksbank
/karriere/ausbildung.html
Kontakt: Kathrin Appelt, Telefon (03 66 91) 58 451.
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