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Ausbildungsstart für 15 junge Menschen bei schauinsland-reisen 
Interessante Aufgabengebiete und ein eigenes soziales Projekt machen die 

Lehrjahre bei dem Reiseveranstalter besonders attraktiv 
 

Duisburg, 13. August 2018 — Am 1. August starteten 15 neue Auszubildende mit 

schauinsland-reisen ins Berufsleben. Die sechs Frauen und neun Männer sind zwischen 18 

und 25 Jahre alt. Ein Großteil von ihnen — zehn an der Zahl — beginnen eine Lehre in der 

Touristik. Darüber hinaus beginnen vier eine Ausbildung im Bereich Informatik und ein Azubi 

wird zum Mediengestalter ausgebildet. Insgesamt hat schauinsland-reisen derzeit 22 

Auszubildende. Um das ausbildungsjahrübergreifende Miteinander und Arbeiten zu fördern, 

betreuen alle Azubis gemeinsam ein soziales Projekt — 100 Patenschaften bei der 

Kinderhilfsorganisation Plan International. 

 

„Wir freuen uns sehr, dass wir 15 junge Menschen als neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen 

dürfen. Sie werden bei uns viel lernen und eine spannende Zeit haben“, sagt Personalchefin Bettina 

Weßels. Die Ausbildungsplätze bei schauinsland-reisen sind äußerst gefragt, denn in der Regel 

werden alle Azubis nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung übernommen und erhalten einen 

unbefristeten Vertrag. schauinsland-reisen sorgt so stetig für neuen Nachwuchs und frische Ideen.  

 

Neben der klassischen Ausbildung im Unternehmen und der Berufsschule, wartet auf die Azubis 

ein besonders verantwortungsvolles Projekt. Mit der Unterstützung von Sarah Bousart, die bei 

schauinsland-reisen für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich ist, kümmern sich die alten und 

neuen Auszubildenden um 100 Plan-Patenschaften. schauinsland-reisen hat diese kürzlich 

anlässlich seinen 100–jährigen Bestehens übernommen und sein soziales Engagement auf diese 

Weise weiter ausgebaut. Bisher wurden bereits verschiedene Vereine und Projekte aus Duisburg 

sowie ausgewählte große Hilfsorganisationen unterstützt. Die Patenkinder, die alle im 

Grundschulalter sind, kommen aus Urlaubsländern des Reiseveranstalters. „Wir haben uns gezielt 

für Grundschulkinder aus unseren Urlaubszielen entschieden und werden diese bis zu ihrem 18. 

Lebensjahr finanziell unterstützen. Ihnen ein Stück Duisburg und Deutschland näher zu bringen, 

legen wir verantwortungsvoll in die Hände unserer Azubis“, so Gerald Kassner, Geschäftsführer von 

schauinsland-reisen. 

 

Neben dem Briefkontakt und der Kommunikation mit den Patenkindern kümmern sich die 
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Auszubildenden auch um die regelmäßige Information der schauinsland-reisen Mitarbeiter über 

das Projekt, zum Beispiel in Form von Aushängen oder internen Newslettern. 

 

    

Pressekontakt:Pressekontakt:Pressekontakt:Pressekontakt: Simone Feier-Leist (Pressereferentin), 

Telefon: +49 203 99405 810, simone.feier-leist@schauinsland-reisen.de 

 

 

BU: 22 Auszubildende betreuen gemeinsam 100 Patenschaften bei 

der Kinderhilfsorganisation Plan International. 

  

 

Über schauinsland-reisen gmbh 

schauinsland-reisen gehört in Deutschland und Europa zu den wichtigsten Touristikunternehmen. Im deutschen Markt belegt 

schauinsland-reisen Platz 6 unter den Flugreiseveranstaltern. Mehr als 60 Destinationen in Nah und Fern hat der mittelständische, 

konzernunabhängige Reiseveranstalter mit Sitz in Duisburg aktuell im Angebot – Tendenz steigend. schauinsland-reisen blickt auf eine 

hundertjährige Unternehmensgeschichte zurück. Gerald Kassner, alleiniger Inhaber und Geschäftsführer in der dritten Generation, und 

sein mehr als 400-köpfiges Team setzen konsequent auf den Reisebürovertrieb, gute Erreichbarkeit und Kundennähe. Das Ergebnis: 

Urlaub in besten Händen. 

Weitere Informationen unter: www.schauinsland-reisen.de     

 

Über Plan International 

Plan International ist eine religiös und weltanschaulich unabhängige Hilfsorganisation, die sich weltweit für die Chancen und Rechte der 

Kinder engagiert: effizient, transparent, intelligent. Seit 80 Jahren arbeiten wir daran, dass Mädchen und Jungen ein Leben frei von 

Armut, Gewalt und Unrecht führen können. Dabei binden wir Kinder in über 70 Ländern aktiv in die Gestaltung der Zukunft ein. Die 

nachhaltige Gemeindeentwicklung und Verbesserung der Lebensumstände in unseren Partnerländern ist unser oberstes Ziel. Wir 

reagieren schnell auf Notlagen und Naturkatastrophen, die das Leben von Kindern bedrohen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der 

Vereinten Nationen bestärken uns in unserem Engagement für die Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen. Mit unserer 

Bewegung Because I am a Girl wollen wir sicherstellen, dass sie überall auf der Welt ihr volles Potenzial entfalten. 

 

 


