
Unsere Einführungstage 2017 

Am 01.08.2017 fingen wir, Claudia von Possel als Anwärterin im gehobenen Dienst, Pascal 
Balbach und Finja Franck als Verwaltungsfachangestellte und Cheyenne Melody Sülflohn als 
Forstwirtin, unsere Ausbildung bzw. unser Studium bei der Stadt Itzehoe an. Die Aufregung 
war bei jedem sehr groß, denn schließlich begann nun ein neuer Lebensabschnitt für uns. 

Um 08.00 Uhr wurden wir von der JAV in Empfang genommen. Nach einer kurzen 
Vorstellungsrunde, in der jeder darstellte, wie sein bisheriger Lebensweg aussah, führte uns 
der Weg zunächst in die Personalabteilung. Dort wurden wir zuerst Willkommen geheißen 
und erhielten die wichtigsten Unterlagen. 

Um 10.00 Uhr folgte dann die Ernennung der Anwärterin Frau von Possel durch den 
Bürgermeister. Des Weiteren wurden wir auch vom Bürgermeister offiziell begrüßt und 
führten ein kurzes Gespräch mit ihm und Herrn Simon. Neben der JAV war auch die 
Beamtenbeauftragte Frau Reimann anwesend. Zum Schluss wurde dann natürlich ein Foto 
gemacht. 

 

Nach dem offiziellen Teil besuchten wir im Laufe der beiden Einführungstage außerdem 
noch das Hauptamt mit der Verwaltungsabteilung und der Personalabteilung, den 
Personalrat, die Abteilung Finanzen mit der Stadtkasse, das Amt für Bürgerdienste mit dem 
Sozialamt, der Ordnungsabteilung und dem Standesamt, sowie die Umweltabteilung, die 
Stadtbibliothek, das Theater, die Feuerwache, die Stadtentwässerung, den Bauhof und den 
Stadtforst. An jeder Station wurden wir sehr freundlich begrüßt und erhielten viele vielfältige 
Informationen zu den einzelnen Aufgabengebieten.  



Hierbei wurden wir stets auch gut mit Süßigkeiten und Kuchen versorgt. In den Pausen 
erklärte uns die JAV außerdem noch viele wichtige Dinge und gab uns einige nützliche 
Tipps. 

Neben dem informativen Programm fand außerdem ein gemeinsames Mittagessen mit den 
anderen Auszubildenden statt, bei dem viele interessante Gespräche geführt wurden. 

Insgesamt waren es zwei schöne, ereignisreiche Tage, bei dem wir einen guten Einblick in 
die Vielfältigkeit der Stadtverwaltung bekamen. 

Wir freuen uns auf die Zeit, die noch vor uns liegt und auf eine gute Zusammenarbeit! 

  

 


