
                                                                                           

                                                                                     
 

 

Pressemitteilung – 23.06.2022 
 

Von Groß für Klein 

Nachwuchskräfte der Stadtwerke Weinheim organisieren Kindertag im 

HaWei – Spiel und Spaß am 2. Juli ab 11 Uhr 

 

WEINHEIM. Organisatorisches Geschick und eine Portion Kreativität 

beweisen die Auszubildenden der Stadtwerke Weinheim in diesem Jahr auf 

besondere Art: Die Nachwuchskräfte des kommunalen Energieversorgers 

haben für Samstag, 2. Juli, einen Spiel- und Spaßtag für die kleinen 

Badegäste im HaWei auf die Beine gestellt. Kinder bis zwölf Jahre haben an 

diesem Tag freien Eintritt in das Weinheimer Hallenbad. Von 11 bis 17 Uhr 

haben die Azubis kurzweilige Aktionen geplant wie Wasserball, Wettpaddeln 

mit Schlauchbooten und ein Wettrennen auf dem Wasser mit Aqua-Bällen. Für 

die Sieger der Spiele gibt es Pokale und für alle Teilnehmer stehen kleine 

Trostpreise bereit.  

 

„In den vergangenen zwei Pandemiejahren ist vieles für Kinder ausgefallen, 

deshalb wollten wir ihnen einfach einen schönen Tag bereiten“, erklärt David 

Kohl, der gemeinsam mit seinem Kollegen Tim Gärtner das Projekt leitet. Die 

beiden angehenden Industriekaufleute haben sich mit den anderen sechs 

gewerblichen Azubis schnell auf einen Kindertag im HaWei geeinigt. „Neben 

Organisationstalent war viel Kommunikation gefragt: Zwischen uns in den 

verschiedenen Fachbereichen, aber auch mit anderen Gewerken“, beschreibt 

David Kohl die Herausforderungen. „Und gutes Zeitmanagement, ein Projekt 

eigenständig neben dem normalen Berufsalltag zu stemmen“, ergänzt Tim 

Gärtner und unterstreicht: „Wir haben als Team gut zusammengearbeitet und 

ein buntes Programm zusammengestellt, bei dem alle viel Freude haben 

werden.“ Die Einnahmen an diesem Tag für den Eintritt spenden die 

Stadtwerke Weinheim für einen guten Zweck – auch hier sollen Kinder im 

Fokus stehen.  

 

„Neben fachlichem Know-how wollen wir unseren Nachwuchskräften 

ermöglichen, Eigenverantwortung zu übernehmen, kreativ zu sein und auch 

soziale Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Und der Spaß soll natürlich auch nicht 

zu kurz kommen“, erklärt Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke 

Weinheim. Seit 2011 gibt es jedes Jahr ein Azubiprojekt, bei dem die jungen  

 



                                                                                           

                                                                                     
 

 

 

Menschen bei den Stadtwerken Weinheim über den Tellerrand schauen. Und 

die Erfahrung zeigt: Sie wachsen dabei auch über sich hinaus. 
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