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Wir wurden an unserem ersten Ausbildungstag von unserer Ausbildungsleiterin Frau
Elmenthaler empfangen, die ein paar nette Worte mit uns austauschte und uns die letzte
Aufregung nahm.
Darauf folgte ein entspanntes Frühstück mit allen Kollegen, die schon bei unseren
Vorstellungsgesprächen dabei waren, allen Auszubildenden und dem Amtsdirektor Herrn
Oing, der ein paar einleitende Worte an uns richtete. Anders als in den Jahren davor, wird
zudem in diesem Jahr eine Anwärterin im mittleren Dienst ausgebildet.
Nach dem leckeren Frühstück ging das große Vorstellen los. Wir stellten uns bei allen Kollegen
in den Amtsgebäuden Meldorfs vor. Überall wurden wir herzlich empfangen und führten sehr
nette Gespräche. Danach gaben die Auszubildenden aus den Lehrjahren über uns, uns
nähere Informationen zu den Gebäuden und der EDV. Weiter ging es mit einer kleinen
Rundfahrt durchs Amtsgebiet, wo wir uns z.B. noch mal die Dusenddüwelswarf angeschaut
haben. Anschließend fuhren wir dann, nachdem wir uns zwischendurch gestärkt hatten, auf
ein Eis an den Deich und ließen den Tag dort ausklingen.
Der zweite Tag begann mit einem kleinen Frühstück zwischen uns Auszubildenden, bei dem
wir den Tagesablauf besprachen. Hinterher fuhren wir nach Albersdorf, um uns auch dort bei
allen Kollegen vorzustellen. Auch hier wurden wir wieder herzlich von allen Kollegen
empfangen. Im Anschluss fuhren wir zum Aussichtsturm in Albersdorf und verbrachten danach
noch einige Zeit im Steinzeitpark AÖZA. Nach unserer kleinen Tour aßen wir alle zusammen
zum Mittag und fuhren dann zum BBZ in Heide, wo wir eine weitere kleine Einführung
bekamen. Bei dem Wetter ließen wir auch den zweiten Tag am Deich ausklingen, wo wir

unsere Eindrücke der letzten zwei Tage austauschten, Fragen stellten, uns unterhielten und
weiter kennenlernten.
Beide Tage waren gut geplant und aufschlussreich. Wir fühlten uns bereit für unsere ersten
Arbeitstage.
Für Nancy ging es im August in das Bürgerbüro, in dem sie schon einen großen Eindruck
gewinnen konnte. Im September ging es dann in die Zentrale Verwaltung, in der ihr sehr viel
über das Amt und die Gemeinden vermittelt wurde und derzeitig ist sie im Fachdienst Schulen,
Generationen und Kultur. Dazu hat Nancy jeden Freitag Internen Unterricht am BBZ Heide.
Für Lara ging es erst für zwei Wochen in die Zentrale Verwaltung, in der sie ebenfalls einiges
mitnehmen konnte. Danach ging es für 6 Wochen zur Verwaltungsakademie Bordesholm.
Im Oktober ging es dann für sie in den Fachdienst Finanzen.
In den ersten Monaten konnten wir nun schon einen Einblick in die Tätigkeiten beim Amt
Mitteldithmarschen erlangen und fühlten uns bisher in allen Abteilungen sehr wohl.
Wir sind beide sehr glücklich mit unserer Ausbildung und freuen uns weiterhin auf eine
aufregende und abwechslungsreiche Ausbildung!

