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25 Jahre SUFW – ein Tag der
offenen Tür der Extraklasse
Berufsorientierung, Bildung, öffentlich geförderte Beschäftigung, Betreuung, Aktivierung und
Vermittlung in Theorie und Praxis wurden lebendig und erlebbar zum Tag der offenen Tür am
28. Mai 2015 an unserem Standort Am Lehmberg 52 präsentiert. Gleichzeitig feierte das SUFW
Dresden e. V. an diesem Tag sein 25-jähriges Bestehen.
Einer der Höhepunkte an diesem Tag war unser 3. Berufswettbewerb für Dresdner Schüler,
die sich im Vorfeld für diesen Wettbewerb qualifiziert hatten. Die Besten haben sich in den
Bereichen Metalltechnik, Elektrotechnik, kreatives Gestalten/Floristik, Holztechnik, Farbtechnik,
Friseur/Kosmetik sowie Garten- und Landschaftsbau gemessen.
Ein vielseitiges Programm rund um die einzelnen Berufsfelder erwartete unsere Besucher. Alle
unsere Bereiche aus den Außenstandorten haben sich auf dem Gelände super präsentiert.
Abgerundet wurde das Ganze durch vielseitige Attraktionen wie dem Soccer-Court-Turnier, der
Segway-Anlage, dem Beachvolleyball-Turnier, einer Bobanschubbahn, dem Ruderachter etc. Von
der Hubbühne konnte man das Festgelände aus luftiger Höhe betrachten. Auch Firmen präsentierten sich auf dem Gelände wie die Fa. Sachsen Säge, wo der Besucher ermittelt wurde, der am
schnellsten eine Kernbohrung vornehmen konnte. Auch für das leibliche Wohl war mit einem
großen Angebot gesorgt.
So eine Veranstaltung vorzubereiten, kostet enorme Kraft und einen riesigen organisatorischen
Aufwand. Unsere Nerven lagen ziemlich blank, ob auch alles funktionieren würde. Der Wettergott war schon mal auf unserer Seite und bescherte uns herrlichen Sonnenschein. Als dann ab
9:30 Uhr die Besucher auf unser Gelände strömten, wussten wir, dass wir alles richtig gemacht
hatten. 10:00 Uhr wurde in der Festhalle der Berufswettbewerb eröffnet und die Teams gingen
nach entsprechender Einweisung ans Werk.
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Gegen 14:00 Uhr trafen unsere Ehrengäste
ein. Wir begrüßten die Staatsministerin für
Wissenschaft und Kunst, Frau Dr. Eva-Maria
Stange, den Staatssekretär im Kultusministerium, Herrn Dr. Frank Pfeil, den Sozialbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden,
Herrn Martin Seidel, die Schulleiter unserer
Partnerschulen sowie Vertreter der Kammern, des Jobcenters, der Arbeitsagentur,
anderer Bildungs- und Beschäftigungsträger und von Wirtschaftsunternehmen der
Region. Herr Gries führte unsere Gäste über
das Festgelände.

Danach wurde bei einem Festempfang das

de hier gemeinsam eine große Torte ange-

25-jährige Bestehen des SUFW Dresden

schnitten und verspeist. Gutes Essen und

e. V. gefeiert. Die Grußworte von Herrn Dr.

Getränke, Disco, Bauchtanz sowie eine Feu-

Pfeil, Herrn Herfort, Herrn Pratzka, Herrn

ershow rundeten unsere Veranstaltung ab.

Seidel und Frau Dr. Stange würdigten die
Arbeit im SUFW Dresden e. V. und gaben
Mut und Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben in den nächsten Jahren. Besonders symbolträchtig war das Präsent des
Pünktlich zur Siegerehrung im Berufswett-

Staatssekretärs im Kultusministerium: Mit

bewerb traf man sich wieder in der Festhal-

einem Netz voller Fußbälle sollen wir immer

le. Herr Staatssekretär Dr. Frank Pfeil und

gut vernetzt und ständig am Ball bleiben.

Herr Herfort von der Handwerkskammer

Allen unseren Gästen sagen wir an dieser

Dresden überreichten den stolzen Siegern

Stelle nochmals herzlichen Dank.

die Pokale.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
sich für das Gelingen unseres Firmenjubiläums, des Tages der offenen Tür, des Berufswettbewerbes und des Mitarbeiterfestes
engagiert haben, möchte ich ganz herzlich
danken, allen voran Frau Claudia Blaschke.
Nehmen wir den Schwung aus dieser rundAm Freitag, dem 29. Mai feierten dann am

um gelungenen Veranstaltung für die weite-

Abend die Mitarbeiter des SUFW Dresden

re gemeinsame Arbeit im SUFW mit.

ihr Sommerfest. Zum 25. Geburtstag wur-

Annerose Beier
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Projekt Bäume

B

ereits im September des vergange-

sichtigung der Holzeigenschaften, welche

nen Jahres begann ich im Rahmen

Produkte hergestellt werden oder das Holz für

meines zweiten Berufspraktikums

anderweitige Verwendung genutzt werden.

mit den Fachpraktikern für Tischler das Pro-

Wir fotografierten die Bäume, sodass man

jekt „Bäume“.

die Wuchsform gut erkennen konnte.

In der Kennenlernwoche auf dem Cam-

Als wir zurück im SUFW waren, recher-

pingplatz Bad Sonnenland in Moritzburg

chierten die Jugendlichen über ihren Baum

suchte sich jeder Azubi eine Baumart aus,

im Internet oder in Büchern. Bei Fragen

für welche er eine Schautafel gestalten

oder dem Herausfiltern von wichtigen

lingen: vom Zuschnitt des Holzes, über das

würde. Gemeinsam gingen wir durch das

Fakten begleitete und unterstützte ich sie.

Anschneiden der Gehrungen, das Nuten der

Auf die Schautafel kam ebenfalls ein Infor-

Rahmen, das Zuschneiden der Acrylglas-

mationsblatt mit folgenden Kriterien:

scheiben, das Lackieren der Flächen bis hin

Herkunft, Standort, Familie, Verbreitung,

zur Präsentation in der Tischlerei.

Wuchshöhe, Wuchsform, Alter, Blätter, Blü-

Am Ende ist das Gesamtprojekt gelungen.

ten, Früchte, Wurzel, Rinde, Holz und Be-

Jeder hat sich individuell eingebracht und

sonderheiten.

verwirklicht. Darauf bin ich sehr stolz!

Zu jedem Stichpunkt schrieben die Jugendlichen die wichtigsten Informationen in ein

Wer neugierig geworden ist, darf gerne zur

Word-Dokument. Schriftgrößen, Ränder

Besichtigung in die Holzwerkstatt kommen.

und Zeilenabstände mussten dabei beachtet
und angepasst werden. Bei der Recherche

Uta Junge

zu den Kriterien Wuchshöhe und Alter des

Praktikantin im BZ Bauwirtschaft

Baumes bekamen die Azubis eine VorstelCamp und den angrenzenden Wald und

lung von mathematischen Eigenschaften.

suchten zu den Baumarten jeweils eine

Selbst die Herstellung der eigens dafür

Frucht, ein Blatt und ein Stück Rinde. Blü-

konstruierten Schaukästen oblag den Lehr-

ten waren zu dieser Jahreszeit leider keine
zu finden. Bei dieser Exkursion im Freien
standen nicht nur die Naturmaterialien im
Vordergrund, sondern auch gleichzeitig die Bewegung in der Natur. Auch die
Sinne für Umweltfragen und die ökolo
gische Nutzung wurden dabei geschult.
Diesbezüglich schauten wir besonders, an
welchen Standorten die Bäume wachsen und
welche Bedingungen sie bevorzugen, aus
welchen Baumarten können, unter Berück-
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Berufskundliche Veranstaltung
Wie schon zweimal im Herbst 2014 prak-

Fräser. Die Mitarbeiter konnten sich vor Ort

beiter Zweifel an einer eventuellen Eignung

tiziert, hatte das CNC-Zentrum am 20. Mai

„life“ ein Bild von unserer Ausbildung ma-

der Arbeitssuchenden bestehen, bieten wir

zu einer berufskundlichen Veranstaltung

chen, es wurden die CNC-Maschinen und

einen kostenlosen Schnupperkurs und eine

für Mitarbeiter der Arbeitsagenturen und

Steuerungen „unter Span“ erklärt sowie die

„Eignungsfeststellung“ für einen Tag an.

Jobcenter Meißen eingeladen. Hintergrund

Ausbildungsabläufe erläutert. Gleichzeitig

Die Kollegen des CNC - Zentrum sind vom

dieser Einladung ist der nach wie vor un-

standen wir für Fragen zum Inhalt unserer

„AHA-Effekt“ der Veranstaltung überzeugt

befriedigende Kenntnisstand der Vermittler

CNC-Weiterbildungsmaßnahmen und für

und können diese Art der Zusammenarbeit

und Fallmanager der Ämter. Eine Tatsache,

Firmeninformationen zur Verfügung.

nur empfehlen. Ein persönliches Gespräch

die nicht nur typisch für die Region Mei-

In einer anschließenden Diskussionsrunde

verkürzt die Distanz der Beteiligten und ist

ßen, sondern sachsenweit anzutreffen ist.

wurden die verschiedenen Möglichkeiten

durch nichts zu ersetzen.

Sieben Mitarbeiter waren unserer Einladung

der Weiterbildung im CNC-Zentrum be-

gefolgt. In einer sehr entspannten Atmo-

sprochen. Die Mitarbeiter waren beein-

Jörg Kreßmann

sphäre stellten wir das SUFW vor und infor-

druckt und erstaunt zugleich, welche hohen

Leiter Bildungszentrum CNC

mierten über die Voraussetzungen und den

Anforderungen an eine CNC–Fachkraft

Anspruch an einen CNC-Dreher bzw. CNC-

gestellt werden. Sollten seitens der Mitar-

Alle in einem Boot

Dienstberatung 2. Ebene einmal anders
Über den ESV, Bereich Kanusport, hat Herr

hatte wegen des sehr starken Windes große

kämpfen. Man muss sich schon intensiv auf

Lux zu einer Dienstberatung der 2. Ebe-

Schwierigkeiten, das Boot bis zum Steg zu

seinen Vordermann konzentrieren und eine

ne in neuer Form eingeladen. Es sollte

bringen. Doch mit tatkräftiger Unterstützung

ganze Menge Muskelkraft einsetzen, um das

sich zeigen, ob wir gemeinsam das große

von Herrn Rönsch wurde es gepackt. Dann

Boot im Gleichklang zu bewegen. Symbol-

Drachenboot von Loschwitz bis nach Cot-

hieß es einsteigen und Stechpaddel fassen.

trächtiges Fazit der Veranstaltung: Auch mit

ta zum Bootshaus des ESV bewegen kön-

Aber ganz ohne Einweisung und Belehrung

Gries und Rönsch ganz vorn wird das Boot

nen. Das war insgesamt eine Distanz von

ging es dann doch nicht ab. Unsere bei-

trotz Gegenwind auf Kurs gehalten und gerät

den Taktgeber saßen ganz vorn und hießen
Uwe Gries und Michael Rönsch. Endlich
konnten wir starten und fuhren, angefeuert vom Steuermann, die Distanz in einer
Stunde und 20 Minuten. Dabei hatten wir
mit ordentlichem Gegenwind und Wellen zu
12,5 Kilometern. Gemeinsam wurde das

nicht ins Schlingern. In Cotta angekommen,

Boot zur Elbe geschleppt und zu Wasser ge-

freuten sich alle über das Lob unseres Steu-

lassen. Unser Profi und Steuermann Erhard

ermannes. Auf dem Grill dufteten bereits

Kremser vom ESV (übrigens ist er Welt-

Würstchen und Steaks, die nach der An-

meister im Drachenbootfahren und will die-

strengung des Paddelns jetzt gerade recht

sen Titel im August in Kanada verteidigen)

kamen. Vielen Dank, Herr Lux!
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Dankschreiben an unsere Mitarbeiter
Kornelia Hartdorf schrieb im Auftrag der

„Stellvertretend für die Teilnehmer, die vom

Hervorheben möchten wir Frau Krumm,

Kursteilnehmer „Alltagsbegleiter“ an Frau

16. April bis 11. Juni 2015 im SUFW den

denn ihr freundliches Wesen und ihre fach-

Walther:

Kurs Alltagsbegleiter nach §8 7b SGB XI

liche Kompetenz empfanden wir als sehr

belegten, möchte ich gern unsere Eindrücke

angenehm.

schildern.

Es hat uns Teilnehmern wirklich sehr gut

Wir konnten feststellen, dass seitens der

im SUFW gefallen und diesen Bildungsträ-

Leitung des SUFW die Organisation des

ger können wir nur weiter empfehlen, hier

Kurses sehr gut war. Frau Walther, Frau

macht lernen Spaß.

Möller und Herrn Gries haben wir als sehr

Wir wünschen dem SUFW weiterhin viel Er-

freundliche und umsichtige Menschen ken-

folg in der Arbeit und allen Mitarbeitern und

nengelernt, die täglich sehr gute Arbeit leis-

Dozenten persönliches Wohlergehen.

ten. Die Auswahl der Dozenten war auf alle

Auf den ersten Stammtisch freuen wir uns

Unterrichtsmodule sehr gut gewählt.

schon.“

Herr Finger, Geschäftsführer der MESSE

„... nach einem spannenden Wochenende

Mit 11.400 Besuchern, die trotz des recht

DRESDEN, schrieb am 17. März 2015 an

danken wir Ihnen für Ihre Teilnahme an der

frühlingshaften Wetters zielgerichtet zu

Herrn Wappler:

aktiv+vital. Für uns als Veranstalter war die

Ihnen und zu uns kamen, waren wir sehr

besondere Atmosphäre in der Halle sehr

zufrieden. Ich hoffe, dass auch Sie ein posi-

wohltuend. Wir konnten viele interessante

tives Resümee aus dem Messewochenende

und interessierte Besucher erleben, die sich

mit einer Vielzahl von zielführenden inter-

lange auf der Messe aufgehalten und inten-

essanten Kontakten und Gesprächen ziehen

siv an den Ständen informiert haben. Für

können.

die aktiv+vital als eine Messe, die gezielt

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr,

ein themenspezifisch interessiertes Publi-

bis dahin wünschen wir Ihnen ein gutes, er-

kum anspricht, war dies ein gutes Ergebnis.

folgreiches und gesundes Jahr!“

Herr Reichelt vom Internationalen Bund

„... ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich

Vielen Dank nochmals für die Mühe und

schrieb am 29. mai an Frau Blaschke:

für die Möglichkeit an Eurem Tag der offe-

Aufwendungen.

nen Tür mit unseren Schülern teilzunehmen
bedanken.
Es war ein sehr anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm, was Ihr geboten habt. Auch wenn die Schüler sicher
nicht alle Möglichkeiten genutzt haben, bin
ich überzeugt, dass vieles in Erinnerung
bleibt (Segway, Bob, Werkstattbesucher,
sportliche Aktivitäten usw.).

Wir waren dabei
Am Mittwoch, den 03. Juni 2015 war es mal

Mal und ich hätte nicht gedacht, dass es so

wieder soweit: fast ganz Dresden befand sich

viel Spaß machen kann. Wir hatten perfektes

an diesem Tag im Lauf-Modus, denn die Neu-

Laufwetter und die Stimmung war bestens –

auflage der „REWE Team Challenge“ stand an.

sowohl vor- als auch nachher. Für das nächste

Auch in diesem Jahr konnte beim Dresdner

Mal wünsche ich mir noch mehr Beteiligung

Firmenlauf ein neuer Rekord aufgestellt wer-

liebe Kolleginnen und Kollegen! Mitmachen

den. Rund 13.500 Teilnehmer, mehr als 3.000

lohnt sich! Hier unsere Ergebnisse, die es

Teams aus über 1.000 Unternehmen machten

nächstes Jahr zu toppen gilt:

die Veranstaltung zum viertgrößten Firmenlauf Deutschlands – und wir waren dabei! Die

Name		

Team		

Min.

5-km-Strecke führte auch dieses Mal wieder

Jenny Beer

Schleicher

31:27

vom Altmarkt über den Postplatz vorbei am

Uta Sawade

Schleicher

36:46

Terrassenufer bis ins Dynamo-Stadion.

Gino Schneider

Sprinter		

22:26

Torsten Specht

Sprinter		

23:21

Wolfram Weiß

Sprinter		

25:53

Uwe Gries

Sprinter		

27:34

Michael Rönsch

Schleicher

27:34

Dietmar Nake

Schleicher

29:13

Andreas Kutschke SUFW		

33:03

Das SUFW stellte mit den „Sprintern“ und

Gino Schneider

„Schleichern“ zwei Teams plus einen Einzel-

Controller

kämpfer. Für mich persönlich war es das erste
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