Neue Auszubildende und neuen Mitarbeiter in der VG-Estenfeld begrüßt
Der 1. September ist für viele Auszubildende ein aufregender Tag, denn sie treten in den Betrieben
ihr Ausbildungsverhältnis an. So auch Nadine Markert, die an diesem Tag eine 3jährige Ausbildung
bei der Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld beginnt. Frau Markert kommt aus Himmelstadt und hat
am Johann-Schöner-Gymnasium in Karlstadt ihr Abitur abgelegt. Die 19jährige konnte beim
Vorstellungsgespräch überzeugen. Sie empfand dabei, dass man sich gerade in der VG Estenfeld auf
Augenhöhe begegnen kann.
An der Arbeit einer Verwaltungsfachangestellten fasziniert sie, dass man verschiedenste
Aufgabenbereiche durchläuft und einen sehr vielfältigen Arbeitsalltag hat. In ihrer Freizeit geht
Nadine Markert gerne schwimmen und Fahrrad fahren. Momentan überlegt sie, den Angelschein zu
machen, damit sie ihren Freund auch mit eigener Angel an verschiedene Seen, Flüsse oder Bäche
begleiten kann.
VG-Vorsitzende, Bürgermeisterin Schraud begrüßte zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der
Verwaltungsgemeinschaft die neue Auszubildende und wünschte ihr viel Freude an ihrem gewählten
Ausbildungsberuf. Alle Kolleginnen und Kollegen sowie Geschäfts- und Ausbildungsleiter, Herr Julian
Dürrlauf werden Frau Markert unterstützen, damit sie erfolgreich ihre Ausbildung absolvieren kann.
Nadine Markert bedankte sich für den netten Empfang und freut sich nun auf einen guten Start ins
Arbeitsleben in der VG Estenfeld.
Dies ist Fabian Wolter bereits gelungen. Der Vorgänger von Frau Markert hat erfolgreich die Prüfung
zum Verwaltungsangestellten abgelegt und ist mit Übergabe seines Ausbildungszeugnisses nun
Verwaltungsangestellter und wurde von der Verwaltungsgemeinschaft ins Angestelltenverhältnis
übernommen. Aktuell wird er zum Standesbeamten weitergebildet, da sich während seiner
Ausbildung bereits zeigte, dass dieses Fachgebiet Herrn Wolter sehr liegt. VG-Vorsitzende,
Bürgermeisterin Schraud gratulierte Herrn Wolter zur bestandenen Prüfung und wünschte ihm
weiterhin viel Freude und Erfolg im Bereich des Standesamts.
Die VG-Estenfeld geht hier seit Jahren den richtigen Weg, indem sie eigenes Personal ausbildet und
dadurch in den letzten Jahren einige Auszubildende als Angestellte übernehmen konnte. Mit diesem
Schritt kann und konnte das Ausscheiden erfahrener Kräfte der VG aus dem Berufsleben aufgefangen
und die Verwaltungsgemeinschaft personell gut aufgestellt werden.

