
Da steckt Herzblut drin

Sozialkompetenzworkshop 2018 – HDL Laucha

 

Wie an jedem Morgen in dieser Woche versammelten sich alle 
Teilnehmer, Kursleiter und fleißige Helfer nach dem 
gemeinschaftlichen Frühstück um 09:00 Uhr im Seminarraum zum 
Briefing.

 

Am ersten Tag blickten wir in neugierige Gesichter und harrten 
gespannt der Dinge, die da auf uns warteten... Vom ersten 
Augenblick an war uns klar, dass die Ausrichter des Kurses mit 
unglaublich viel Herzblut bei der Sache waren. Der Tag begann mit 
viel Humor, einem ersten Kennenlernen, verschiedenen 
Erwartungshaltungen und ganz viel Lust auf mehr!!!

 

Wir fühlten uns von Anfang an wohl und in die HDL-Familie 
aufgenommen auch wenn uns die Workshops, das eine oder 
andere Mal aus unserer Komfortzone holten... Sozialkompetenz 
wurde uns anhand von Situationen aus dem alltäglichen Leben und 
eines Segelflugbetriebs in Theorie und Praxis nähergebracht. 
Beispiele: Wie geht man mit dem Ärger einer Bauchlandung um? – 
Einen Kasten Bier ausgeben! Oder… Was macht man wenn man 
noch im Flugzeug sitzend einen Heiratsantrag bekommt? – 
Logisch, JA sagen! Oder auch… Was macht man, wenn es windig 
ist? – Mitdenken, Flieger festhalten!

 

Am Mittwoch brachen wir dann auf zu einem Besuch der KZ-
Gedenkstätte Mittelbau Dora in Nordhausen. Im Rahmen einer 
Führung konnten wir uns auch den Stollen, in dem die V2 Raketen 
produziert wurden, ansehen. Die Eindrücke reichten von 
bedrückend, schauerlich bis beeindruckt von der Präzision dieser 
Produktion und Organisation. Dieser Ausflug lieferte viel 
Gesprächsstoff, der uns zur Reflektion unseres eigenen Verhaltens 
anregte. Den Abend ließen wir mit einem gemeinsamen Lagerfeuer 
und dem ein oder anderen tiefgründigen Gespräch ausklingen.

 

Unser absolutes Highlight war der Flugbetrieb und die Gelegenheit, 
die Welt von oben sehen zu dürfen. Das Wetter war uns 
wohlgesonnen, so dass jeder in den Genuss kam, lautlos durch 
den Himmel zu gleiten. Da so ein Segelflugzeug keinen Motor hat, 



bedarf es einiger fleißiger Hände das Flugzeug in die Lüfte zu 
befördern. Hier wurde schnell klar, dass dies ohne Teamarbeit, 
verlässliche, gewissenhafte und disziplinierte Kollegen nicht 
möglich ist. Es bot sich ausgiebig Gelegenheit direkt umsetzen, 
was uns in den Vorträgen zuvor näher gebracht wurde. Im 
anschliessenden Debriefing blickte man nun in erschöpfte aber 
sehr zufriedene und äußerst glückliche Gesichter, die in munterer 
Runde den Tag und die Erkenntnisse rekapitulierten.

 

Auch für die gemeinschaftliche Abendgestaltung war immer 
gesorgt von Gasgrill Schlemmereien bis Weinprobe und 
gemütlichem Zusammensitzen in der Wolke war alles dabei. 
Besonders schön fanden wir auch das persönliche 
Aufeinandertreffen, die Gespräche und Kommunikation ganz 
analog ohne Facebook und Co.

 

Vielen lieben Dank an die Kursleiter, die Windenfahrer, Flugleiter 
und -lehrer, Referenten, das Küchenpersonal, das Büro und alle die 
wir nicht erwähnt haben für Euren unermüdlichen Einsatz diesen 
Workshop zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Wir 
kommen wieder!!! Das ist keine Drohung…  aber ein Versprechen :)

 

Arne und Andrea


