9. Azubi-Tag am 31.05.2018
Unser Azubi-Tag am 31.05.2018 startete um 1300 Uhr auf dem Parkplatz der KEK.
Tony, Marek, Oliver und Julian fuhren mit Herrn Töpfer, Georg wurde in der KAS von
Herrn Liebke abgeholt, Martin, Robert und Dominik von Frau Kühne in der BS
Radeberg. 1345 Uhr begann die Führung in der Elbe Flugzeugwerft GmbH in Dresden.
Dort erhielten wir Informationen über die Elbe Flugzeugwerke sowie bekamen wir einen
Einblick in die Produktion z.B. den Umbau von Personen- zu Frachtflugzeugen,
Reparatur und Wartung. Auf unserem Rundgang wurde uns ein Einblick in die
Ausbildungsstätte gewährt. Sehr interessant war es zu sehen was sich hinter der
Verkleidung in einem Passagierflugzeug befindet.
Dann waren wir gegen 1600 Uhr im Verkehrsmuseum in Dresden, da haben wir
ebenfalls eine Führung durch die Ausstellung bekommen. Zuerst waren wir bei den
Eisenbahnen, wo die Geschichte der Eisenbahn gezeigt wurde. Von der ersten
Eisenbahn in England und über das Kopieren der Dampflokomotive in Deutschland,
sowie den ersten E-Loks. Als wir dann bei den Straßenfahrzeugen waren, wurden uns
die ersten Fahrräder, Kutschen und die ersten Ottomotor-Autos bis zu den ersten EAutos und die Entwicklung derer gezeigt. Sogar einige Unikate gab es zum anschauen.
Anschließend waren wir bei der Seefahrt, da wurde uns gezeigt wie sich die Schiffe im
Laufe der Zeit verändert haben. Genauso wurde uns auch erklärt warum die Titanic
gesunken ist und wie es zur ersten Kreuzfahrt kam. In der Sonderausstellung (Geliebt,
Gebraucht, Gehasst) konnte man in einem Simulator Auto fahren. Außerdem konnte
man an einem Quiz teilnehmen, wo man Autos am Geräusch erkennen konnte. Und
man hatte die Möglichkeit ein paar alte Filmausschnitte aus bekannten Filmen und
Serien anzuschauen in denen Autos einen „Hauptrolle“ spielten.
Gegen 1800 Uhr stärkten wir uns von einem schönen und erlebnisreichen Nachmittag
im griechischen Restaurant „Mythos Palace“. Wo wir gegessen und geredet haben.
Ende war gegen 1945 Uhr.
Ein großes Dankeschön für diesen interessanten und Informativen Tag im Namen aller
Azubis, richtet sich an unseren Geschäftsführer Herrn Töpfer, unsere Personalchefin
Frau Kühne und unseren Produktionsleiter Herrn Liebke.
Mit großer Erwartung sehen wir dem nächsten Azubi-Tag entgegen. 
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