
CHAM/LANDKREIS. „Wir brauchen
Menschen wie Sie, Menschen die hel-
fen. Herzlich willkommen im Bayeri-
schen Roten Kreuz und alles Gute für
die bevorstehende Ausbildung!“ Mit
diesen Worten begrüßte der Kreisvor-
sitzende und Präsident des Bayeri-
schen Roten Kreuzes, Theo Zellner, 26
neue Auszubildende in verschiedenen
BerufenbeimKreisverband.

Er erläuterte den neuen Mitarbei-
tern, dass dasBayerischeRoteKreuz als
größte Hilfsorganisation und großer
Wohlfahrtsverband in Bayern eine
Vielzahl interessanter Berufe mit Zu-
kunft biete. Der BRK-Kreisverband
Cham ist mit seinen mehr als 650
hauptamtlichenMitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Teil dieser Körperschaft

BRK und folglich ein solider, zukunfts-
orientierter und innovativer Ausbil-
dungsbetriebundArbeitgeber.

Als Hilfsorganisation und alsWohl-
fahrtsverband trage das BRK zudem ei-
ne ganz besondere Verantwortung für
die Menschen in der Region. Zellner
verwies darauf, dass in vielen anderen
Bereichen der Wirtschaft eine „aktuel-
le krisenbedingte Zurückhaltung“ bei
Ausbildungsplätzen festgestellt wer-
den könne. Gerade jetzt in dieser Coro-
na-veränderten Welt habe die Gewin-
nung von Mitarbeitern beim BRK-
Kreisverband Cham einen sehr hohen
Stellenwert. Systemrelevante Berufe
würden in der öffentlichen Wahrneh-
mungakzeptiert undbekannter.

Derzeit werden 53 junge Menschen

in fünf Ausbildungsberufen ausgebil-
det. „Insgesamt 26 neue Auszubilden-
de starten 2020 ihre Ausbildung beim
BRK Cham. Sie machen Karriere als
Mensch“, sagte der BRK-Präsident.

„Wir als BRK bieten attraktive und
sichere Arbeitsplätze“, erklärte er und
zeigte sich erfreut, dass die Azubis
durch ihre Berufswahl (Pflege/Alten-
pflege/Rettungsdienst/Erziehung und
Koch) unterstreichen, dass es junge
Menschen gebe, die nicht nur mit
Hand und Köpfchen arbeiten möch-
ten, sondern eine ganz besondere Her-
ausforderung suchen. Dabei sei es das
Ziel, Menschen zu helfen, die es brau-
chen. Das BRK biete wohnortnahe
Voll- und Teilzeitarbeitsplätze mit viel-
seitigenAufstiegsmöglichkeiten. (cft)

WIRTSCHAFT

BRK-Kreisverband bildet 26 neueMitarbeiter aus

26 Azubis begannen beim BRK-Kreisverband ihre Lehrzeit. FOTO: KARL PFEILSCHIFTER

CHAM. Am 1. September begann für
neun Auszubildende der Goldsteig-Kä-
sereien BayerwaldGmbHeinneuer Le-
bensabschnitt. In den nächsten Jahren
werden drei Milchtechnologen, drei
milchwirtschaftliche Laboranten, eine
Industriekauffrau und zwei Mechatro-
niker zuFachkräften ausgebildet.

Der erste Tag begann für die neuen
Azubis nichtmit Unterweisungen und
jeder Menge Papierkram, sondern in
lockerer und ungezwungener Atmo-
sphäre auf der Gutsalm Harlachberg
bei Bodenmais. Hier konnten sich die
Azubis gegenseitig kennenlernen und
zusammen ihre Berufsausbildungen
starten. In verschiedenen Workshops
wurden, zusammen mit den Ausbil-
dern und den Trainingspartnern der

School of Skills, die Unternehmens-
werte erarbeitet undverdeutlicht.

Im Hause Goldsteig wird Ausbil-
dung großgeschrieben und die Azubis
werden entsprechend gefordert und
gefördert. Dies belegen auch die her-
vorragenden Ergebnisse der Absolven-
ten, deren Abschlussnoten im jeweili-
genAusbildungsberuf regelmäßigweit
über demDurchschnitt liegen.

Derzeit sind dieGoldsteig-Käsereien
erneut auf der Suche nach interessier-
ten und engagierten Azubis, allerdings
für den Ausbildungsstart 1. September
2021. Schülerinnen und Schüler, die
sich für eine Ausbildung bei Goldsteig
interessieren, können sich auf der
Homepage www.goldsteig.de infor-
mieren.
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NeunneueAzubis bei Goldsteig

Die neun Azubis auf der GutsalmHarlachberg FOTO: VERONIKAWEIGL

FEUER FREI!
ESWIRDWILDUNDEINWILDWIRDGEGRILLT.

www.ksf-grill.com | 09467 71114-0

Anmeldung unter:
www.ksf-grill.com/home/anmeldung-grillerlebnis/

Anni-Sturz-Str. 1
93489 Schorndorf

Schau vorbei!
Corona Regelnwerden eingehalten

Wenn Grillen, dann mit KSF

INFO-ABENDmit
Werksbesichtigung und
Produktvorstellung bei KSF
von 15 bis 18 Uhr

GRILLERLEBNIS
im Gasthaus
Baumgartner
ab 17 Uhr
(Reservierung notwendig)
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