
Neue Coaches

 

 Lars Zahnberg

ist Immobilienkaufmann, Personalberater und
Betriebswirt. In einer Transfergesellschaft ist 
er als Vermittler tätig. Wir begrüßen ihn als 
neuen Coach, und freuen uns, dass er bereits
den ersten jungen Mann begleitet.
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Neues aus den Schulen
 

                                                            
„Abschied nehmen“ hieß es im Bereich der
Schulen…
Im  Sommer  endete  die  jahrelange  gute
Zusammenarbeit  der  Justin  Kleinwächter
Realschule  und  uns.  Es  wurde  ein  sehr
gelungenes und stimmungsvolles Abschieds-
fest gefeiert, zu der auch wir geladen waren.
Ich  bin  der  Einladung  gerne  gefolgt  und
nahm  an  der  schönen  Zeremonie  teil.  Im
Namen  von  McJob  überreichte  ich  dem

Schulleiter Thorben Zilske einen Gutschein in
Höhe  von  50  €  für  das  Ristorante  Etna  in
Reckenfeld.  Mit  Thorben  hatte  ich  immer
einen adäquaten Ansprechpartner. Ich bekam
stellvertretend  für  uns  alle  einen  schönen
Blumenstrauß  und  nette  Dankesworte.  Die
Schule wird mir sehr fehlen…..
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Ebenso endete für uns die Ära Sabrina Krauß.

Eine  qualifizierte  und  ebenso  sympathische
Ansprechpartnerin bei der Agentur für Arbeit
zu  haben,  war  für  mich  nicht  selbstver-
ständlich,  als  ich  damals  die  Aufgabe  von
Frido  Lohmann übernahm. In  Sabrina  habe
ich  dies  immer  gefunden.  Alle  Sprechtage,
egal  ob Elternsprechtage  oder  Schulsprech-
stunden, waren sehr lehrreich und informativ
für  mich.  Ihr  Einsatz  für  die  Schüler  war
vorbildlich.  Und  ihre  informativen  Einsätze
bei unseren McJob-Veranstaltungen fand ich
klasse und nicht  selbstverständlich.  Sabrina
Krauß wollte sich innerhalb der Agentur für
Arbeit  verändern  und  musste  dadurch  die
AFR abgeben. 
Ich  habe sie  in  unser  aller  Namen herzlich
mit  Grußkarte  und  großem  Blumenstrauß
verabschiedet.  Privat  bleibe  ich  in  Kontakt
mit ihr.
Ihr Nachfolger wurde Guido Paskarbis.
Tanja  Wichmann  bleibt  uns  für  die
Gesamtschule  hoffentlich  noch  lange
erhalten.  Die  Zusammenarbeit  mit  ihr  ist
ebenfalls sehr angenehm. 
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McJob Sommerfest

In diesem Jahr luden Angela und Thomas 
Meier zum zünftigen Grillfest nach Reckenfeld
ein. Obwohl der Regengott erstmal 
grummelte, wurde es ein sehr schönes und 
stimmungsvolles Sommerfest. Es wurde spät,
bis die letzten Gäste nach Hause fanden. 

Hier einige Impressionen:

der Hausherr mit Profiausrüstung am Grill 

Gespräche unterm Pavillion

das Zelt füllt sich

eigene Salate ….

und auf den Punkt gegrilltes

langsam gehen die Lichter an

gemütlich ums Feuer klang der Abend aus.

Herzlichen Dank nochmal an Familie Meier.
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