
 

Das Sedler-Versicherungsbüro auf hoher See 
 
Jedes Jahr findet für die Mitarbeiter vom Sedler-Versicherungsbüro ein Event statt. 
Dem Eventmanagement (immer zwei aus dem Büro) bleibt dabei selbst überlassen, wo und 
wie die Feierlichkeit stattfinden soll. Ganz aufgeregt nahm ich diese Aufgabe an und freute 
mich auf die Zusammenarbeit und Vorbereitung mit meinem Eventpartner Herrn Dirk Mahlow. 
Wir recherchierten und überlegten und so kam es, dass unser Büro am 09.07.2009 an Bord 
ging. 
Unser diesjähriges Sommerfest bestand aus einem Floßbauprojekt und fand in Kolberg (ca. 
45 min. vom Büro entfernt) an dem wundervollen Wolziger See statt. 
Angekommen Punkt 15.00 Uhr ging es sofort los mit einer ausführlichen Knotenkunde. An-
schließend wurden zwei Teams gebildet und es ging los. Beim Floßbau ist Teamgeist und Ausdauer gefragt, denn 
so ein großes Floß ist nicht mal so eben erbaut. 
Schon nach wenigen Minuten stellte sich heraus, dass das Team mit einer mehrheitlichen Anzahl an Frauen in Füh-
rung lag. Mit viel Freude und Begeisterung gingen wir an Bord und paddelten auf unserem Floß kräftig los. Mit dabei 
war immer ein sogenannter Teamguide, der auf uns “aufpasste“. 
Bei herrlichem Wetter strahlte und kitzelte die Sonne unsere Nasen. Also für Entspannung und Erholung war ge-
sorgt.  
Jede Gruppe war stolz, dass die Flöße so gut hielten. Angekommen an Land, mussten wir alles wieder abbauen, 
aber der Hunger war so groß, dass das Aufräumen nicht lange anhielt. 
Bald war der Hunger gestillt und wir vergnügten uns noch mit traditionell schwedisch/finnischen Spielen und ließen 
den Abend gemütlich am Lagerfeuer ausklingen. 
Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und wir erinnern uns gern an das Event zurück. 
Denn wer im Team zusammenhält und Ziele mit klaren Strukturen vor Augen hat, der schafft es auch im Arbeitsle-
ben sein Bestes zugeben.  
Wir wünschen unseren Kunden einen sonnigen August und vielleicht haben wir Sie auch mit unserem Sommerfest 
auf die Idee gebracht, selber einmal mit der Familie oder im Kollegenkreis seine Grenzen auszutesten und manch-
mal lernt man auch einen Menschen plötzlich von einer ganz anderen Seite kennen. 
 
Viel Spaß dabei wünscht das Sedler-Versicherungsbüro 
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