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LOGISTIK FÜR DEN
NACHWUCHS
Ohne Nachwuchs keine Zukunft – das weiß auch der Hafen. Aus diesem Grund
kümmert sich der Hafen um die junge Generation und hat eine ganz besondere
Aktion ins Leben gerufen: die Schulkiste.

»Das Projekt hat außerordentlich gute Resonanz erfahren«, erklärt Geschäftsführer Volker Klassen, »Die Schulen sind von unserer
Kiste begeistert. Wir planen bis Ende des
Jahres, eine Schulkiste in jeder Schule in der
Region zu platzieren.« So können alle jungen
Menschen einen Einblick in die Vorgänge des
größten Wirtschaftszentrums des Trierer LanDie »Schulkiste«, wie das Infopaket liebe-
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möglichkeiten und zukünftige Karrierewege

Die Hafengesellschaft hat, um diese Kluft zu
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