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Schnuppertauchen für den Teamgeist 
Stadt Warstein baut ihren Status als familienfreundliches Unternehmen weiter aus 

 
Warstein, 26. Juli 2022. Die Stadt Warstein ist als familienfreundliches Unternehmen 

ausgezeichnet – doch für das Team ist das kein Grund, sich auf den Lorbeeren 

auszuruhen. „Die Zertifizierung war sehr wertvoll für uns, weil wir uns auch darüber 

bewusst geworden sind, wo wir noch Potenzial haben. Beispielsweise können wir mehr 

anbieten, um den Teamgedanken weiter zu forcieren“, erklärt Sabrina Teuchler, 

Ausbildungsleiterin und Mitglied im Arbeitskreis familienfreundliches Unternehmen. Das 

Sachgebiet Personal hat jetzt einen Kurs „Schnuppertauchen“ für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie Angehörige angeboten. 

 

Tauchen ist seit vielen Jahren das Hobby von Sabrina Teuchler. Kürzlich hat sie zudem eine 

Ausbildung zur Tauchlehrerin absolviert. Dieses Wissen wollte sie auch gerne weitergeben. „Wir 

haben uns gedacht, dass viele vielleicht gerne mal das Tauchen ausprobieren wollen, sich aber 

nicht sicher sind, ob dieser Sport etwas für sie ist. Das Schnuppertauchen, das wir in der 

Tauchschule Sauerland anbieten, ist eine tolle Gelegenheit, diese besondere Sportart einfach 

einmal auszuprobieren, ohne direkt einen ganzen Kurs zu belegen“, erklärt die Ausbildungsleiterin 

der Stadt Warstein. Darüber hinaus habe man sich von dem außerbetrieblichen Angebot 

versprochen, den Zusammenhalt zwischen den Mitarbeitenden zu fördern.  

 

Tatsächlich stieß das Angebot auf Interesse: Dem Aufruf über das Mitarbeiter-Portal im April und 

Mai folgten insgesamt neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mehreren Angehörigen. Mitte Juli 

schließlich ging es ins Warsteiner Allwetterbad, um in voller Ausrüstung die ersten Atemversuche 

unter Wasser zu machen. „Die Tauchschule Sauerland unterstützte das Schnuppertraining mit 

zwei Begleitern und der notwendigen Ausrüstung. Auch das Team des Warsteiner Allwetterbades 

hat uns bei der Organisation toll geholfen“, lobt Sabrina Teuchler und ergänzt: „Es gab noch mehr 

Anfragen, doch einige Kolleginnen und Kollegen konnten diesen Termin nicht wahrnehmen. Auch 

viele Badegäste haben uns angesprochen. Deshalb planen wir, zu einem späteren Zeitpunkt ein 

weiteres Schnuppertraining anzubieten.“ 
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Foto: Sabrina Teuchler 

BU: Schnuppertauchen als Team-Building-Angebot: Die Stadt Warstein baut ihren Status als 

familienfreundliches Unternehmen konsequent weiter aus 
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