Erstes Kennenlernen beim „Ge(s)o-caching“
Damit der Start in die Ausbildung allen leichter fällt, organisiert ein GESOBAU-Azubi-Team
jedes Jahr einen Kennenlerntag für die neuen Azubis. So lernen die „Neulinge“ schon vor
Ausbildungsstart alle Azubis und Studenten der GESOBAU und unsere Ausbildungsleiterin
kennen. Die Vorfreude steigt, die Schwellenangst wird kleiner und das Kennenlernen nimmt
persönliche Gestalt an.
Unser diesjähriger Kennenlerntag fand am 07. Juni statt und stand unter dem Motto „Ge(s)ocaching - Einer für alle, alle für einen!“. Bei gutem Wetter startete der Tag gegen 8:30 Uhr in
der GESOBAU-Geschäftsstelle in Pankow. Nach der Begrüßung der neuen Azubis - die alle
vollzählig erschienen waren - und einer kurzen Vorstellungsrunde machten wir uns mit der
BVG in Richtung Treptower Park auf den Weg. Da der Frühstückstisch bei „Zenner“ noch nicht
gedeckt war - wir waren etwas zu früh dran – zogen wir ein paar lustige Spiele zum
gegenseitigen Kennenlernen aus der Tasche und überbrückten die Wartezeit. Nach der
zweiten Spielrunde stürzten wir uns aber aufs lecker angerichtete Frühstücksbuffet.
Gut gestärkt für die auf uns wartende Aufgabe, teilten wir danach erst einmal die gemischten
Teams für das Geocaching ein. Eine kurze Einweisung in diese moderne Art der Schnitzeljagd
folgte. Nachdem jedes Team mit einem GPS-Gerät, einem Ordner mit verschieden Aufgaben
und einem Lösungsbogen ausgestattet war, wurde ein Teamleiter pro Gruppe gewählt. Mit
Startschuss verteilten sich die fünf Gruppen schließlich in alle Himmelrichtungen im Treptower
Park. Knifflige Rätsel führten uns von Versteck zu Versteck, aber auch verschiedene TeamSpiele, wie „Frisbee-Werfen“ und Bogenschießen, warteten auf uns. Das Motto des Tages
„Einer für alle, alle für einen!“ war wirklich passend, da Teamarbeit durchaus gefragt war, um
die Aufgaben zu lösen.
Gegen 14:30 Uhr trafen alle Teams wieder aufeinander, nicht jede Gruppe hatte alle Stationen
absolviert. Nach kurzer Frustverarbeitung ging es ran an die letzte Aufgabe: Die Schatzsuche.
Gemeinsam suchten wir - wie sich herausstellte eine Truhe -, die wir nur mit den während der
Tour gefundenen Schlüsseln, öffnen konnten. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten schafften
wir es schließlich, die Truhe zu öffnen. Der Schatz entpuppte sich als Süßigkeiten-Depot.
Während wir über die Leckereien herfielen, wurden die Ergebnisse ausgewertet, die
Platzierung verkündet und das Siegerteam gekürt.

Das anschließende Essen hatten sich alle verdient. Bei einem gemeinsamen Grillbuffet, das
auf der Terrasse eines Restaurants für uns vorbereitet war, konnten wir den gelungenen Tag
noch einmal Revue passieren lassen und miteinander ins Gespräch kommen. Das Feedback
unserer Neuen - Vivien, Jessica, Constantin, Niklas, Mara, Julie, Chiara, Jonas 1 und 2,
Klaudia, und Michele - war durchweg positiv.
Ich fand den Tag auch wieder toll und finde es generell gut, dass die GESOBAU solch einen
Kennenlerntag vor Ausbildungsbeginn für die neuen Azubis anbietet. Aus eigener Erfahrung
weiß ich, dass dieser Tag - bei meinem Kennenlerntag sind wir Drachenboot gefahren - mir
vor zwei Jahren geholfen hat, nicht ganz so aufgeregt vor meinem ersten Ausbildungstag im
August zu sein.
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