#wirbleibenzuhause – Wortmann-Azubis
starten Hilfsprojekt für betroffene Lipper
Detmold. Die Auszubildenden der Wortmann KG möchten in der aktuellen Krisensituation
Hilfestellung leisten, statt Panik zu verbreiten. Im Rahmen ihres aktuellen Projektes
„#wirbleibenzuhause“ geben die Auszubildenden der Wortmann KG auf ihrem Azubiblog täglich
einfallsreiche Tipps und Tricks zur Überbrückung der Corona-Krise.
Die Idee für dieses Projekt kam den Auszubildenden der Wortmann KG aufgrund ihrer eigenen
veränderten Arbeitssituation. War vor kurzem die morgendliche Fahrt zur Arbeit noch völlig
normal, geht es nun vom Frühstückstisch direkt an den Arbeitsplatz im Home-Office. Für die
Auszubildenden, die die sozialen Kontakte bei der Arbeit, aber auch im privaten
Bereich gewohnt sind, war dies eine große Umstellung. Sofort war klar, dass gegen den
drohenden Heimkoller schnellstmöglich etwas unternommen werden muss. Die Energie sollte
genutzt werden, um die eigenen Kollegen, aber auch alle anderen Lipper, die momentan
in
ihrem Lebensalltag
stark
eingeschränkt
sind,
in
dieser Ausnahmesituation
zu unterstützen. Kurzerhand wurde der Azubiblog, auf dem die
Auszubildenden eigentlich unter dem Motto „Von Azubis für Azubis“ über ihren Alltag bei
Europas größtem Schuhproduzenten berichten, um einen „#wirbleibenzuhause-Bereich“
erweitert.
Mit positiven Nachrichten aus aller Welt wollen die Auszubildenden unter dem Motto
#allefüralle hier die Stimmung ihrer Leser heben, sie motivieren, ihnen Tipps zur
Alltagsbewältigung geben aber auch zu gemeinsamen Aktivitäten anregen. So sollen
beispielsweise virtuelle gemeinschaftliche Mittagspausen dafür sorgen, dass Kollegen trotz der
räumlichen Trennung miteinander in Kontakt bleiben können.
Auf dem Blog werden außerdem jede Woche neue Film- und Spieltipps, Rezepte und HomeWorkouts für jedermann bereitgestellt. Auch die Leser können sich an der Gestaltung des Blogs
beteiligen. Sie werden aufgerufen, Fotos von ihrer ganz persönlichen Umsetzung der
vorgeschlagenen Aktivitäten an das Blog-Team zu senden, welches die Bilder dann auf der
Plattform veröffentlicht.
Zusätzlich beteiligen sich die Auszubildenden der Wortmann KG auch an der kostenlosen
Nachbarschaftshilfe des Vereins „Lipper für Lipper“. Sie bieten Einkaufs- und
Apothekengänge, einen Gassigeh-Service und vieles mehr an. So soll allen Lippern, die ihre Häuser
momentan nicht verlassen können oder möchten, in dieser schwierigen Zeit eine bestmögliche
Unterstützung zuteilwerden. Diese dient insbesondere dem gesundheitlichen Schutz von
Risikogruppen und Senioren und soll dazu beigetragen, das Virus weiter einzudämmen,
indem weniger Menschen ihr Zuhause verlassen müssen.
Gülizar Yüsün, Projektmitglied und duale Studentin bei der Wortmann KG bestätigt: „Uns
macht es großen Spaß, Betroffenen an diesen schweren und durchaus langen Tagen unsere
Unterstützung anzubieten. Ebenso groß ist die Freude, ihnen den Alltag in Corona-Zeiten
mithilfe unserer täglichen Beiträge angenehmer gestalten zu können.“
Das

gesamte

Projekt

kann

auf

dem

Azubi-Blog

der

Wortmann

KG

unter

https://career.wortmann-group.com/de/news/wirbleibenzuhause.html jederzeit verfolgt und mitgestaltet werden.
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Moment Ihr Haus nicht verlassen können und Unterstützung benötigen, sind wir für Sie da.
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