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Auch in derSPaß-DisziPlin Ra,
sen-Ski hatten die Auszubil-
denden von Möbel Kraft aus
Bad Segeberg im Wettbewerb
mit den Rohlstorfern in diesem
Jahr die Nase vorn. Die Teil-
nahme am Sommedest istTeil
der KooPeration zwischen
dem Unternehmen und dem
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die Nase vorn. Matthias Os-
bahr, Ausbildungsleiter bei
Möbe1 Kraft, erzielte beim
Schokokuss-Wettessen mit
vollem Körpereinsatz nicht
nur den Sieg, sondern auch
viele S;rmpathiepunkte.

Das Sommerfest ist traut
PressemitteiLung des Mö-
belhauses TeiI einer Koope-
ration, die das Unterneh-
men mit dem Internat ge-
schlossen hat. Dazu zählen
unter anderem Bewer-
bungs- und Impulstrainings
sowie Praktika und tr'irmen-
besichtigungen, die Kraft
anbietet und die die Schü,ler
auf die Arbeitswelt vorbe-
reiten sollen.

Ausbildungsstart für die
nächste Generation an der
Ziegelstraße in Bad Sege-
berg ist am L. August 2015.
Möbel Kraft bildet neben
Einzelhandelskaufl euten
auch Fachkräfte fiir Lager-
logistik, Köche und Fbch-
kräfte für Systemgastrono-
mie aus. Außerdem kann im
Rahmen eines dualen Stu-
diums der Abschluss eines
Bachelor of Arts, Fachrich-
tung Handel, erworben
werden. A1le Inlormationen
zrtrr, Thema Ausbildung
gibt es unter moebel-
kraft.de/ausbi.ldung.
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Kraft-Akt beim
Sommerfest
bringt Pokal
Bad Segeberg. Schon seit
drei Jahren gefrOrt die Teil-
nahme am Sommerfest im
Internat Rohlstorf zum fes-
ten Programm der Möbel-
Kraft-Auszubildenden.
Dann messen sich die Lehr-
Iinoe aller drei Lehrjahre
,rrä d.i" Internats-Schü'Ier
in sportlichen WettkämP-
fen.

Hatten vori.ges Jahr dle
Rohlstorfer den Pokal ge-
holt, ging er in diesem Jahr
an die insgesamt 38 jungen
Kraft-Athleten' Sie hatten
bei den meisten DisziPli-
nen, darunter neben F\rß-
ball, Vol-leyball und VöIker-
ball auch die ,,FunnY Ga-
mes" Rasen-Ski, APfelbei-
ßen und
MannschaftssackhüPf en,
die Nase vorn. Matthias Os-
bahr, Ausbildungsleiter bei
Möbei Kraft, erzielte beim
Schokokuss-Wettessen mit
vollem KörPereinsatz nicht
nur den Sieg, sondern auch
viele S5rmPathiePunkte'

Das 
-Sommerfest ist laut

Pressemitteilung des Mö-
belhauses Teil einer KooPe-
ration, die das Unterneh-
men mit dem Internat ge-
schlossen hat. Dazu zählen
unter anderem Bewer-
bungs- und ImPulstrainings
sowi-e Praktika und Firmen-


