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Azubi Newsletter 

THEMEN IN DIESER 
AUSGABE 

 Wo haben wir mitge-
wirkt? 

 Unsere neuen Azubis 
sind da 

 Steckbriefe 

 Letzte Einsätze in den 
Fachdiensten 

 Was noch so kommt... 
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::=-=-;-=-=-=------- Amt 
Mitteldithmarschen -

persönlich, hilfsbereit, nah 
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 WO HABEN WIR MITGEWIRKT? 

Am 30. Juli 2021 wurde der Angriff  auf die alten Aktenschränke der Sparkasse 

gestartet. Diese waren noch in einem der Tresore der ehemaligen Sparkasse ein-

gebaut und sollten nun Platz für unsere Aktenschränke des Amtes machen. 

Mit vereinter Frauen- & Manpower brachten wir Türen, Regale und anderen Klein-

kram aus dem Tresor zum Anhänger. Abgeladen wurde der Hänger bei der KBA 

in Bargenstedt. 

Für eine gute Verpflegung durch Schnittchen war ebenfalls gesorgt. Gerade nach 

der langen kontaktlosen Zusammenarbeit mit den anderen Kollegen, war das eine 

nette Abwechslung ein paar Kollegen mal wieder zu sehen. 

 

 

 



 3 

UMZUG IN DAS NEUE AMTSGEBÄUDE 
In den letzten Monaten halfen wir wo wir konnten, um anderen Mitarbeitern Ar-

beit abzunehmen. Wir nutzten die Chance um so auch das neue Amtsgebäude 

kennen zu lernen und uns schon mal ein wenig zurecht zu finden. Da wir für die 

Versorgung der ersten Umzugstage verantwortlich sind, organisierten wir au-

ßerdem Snacks und Getränke.  

 

FOLIERUNG BMW 
Dieses Jahr steht die neue Folierung der BMWs wieder an. Hierfür sammeln wir 

derzeit noch Ideen, neue Slogan und Bilder. Auch in diesem Jahr fand unser 

jährliches Fotoshooting mit Frau Elmenthaler statt. Wir suchten hierfür Kulissen 

und Orte um unseren Newsletter und die Azubiseite gut verschönern zu können. 

 

AZUBIMESSE BEI BOYENS MEDIEN 
Ganz spontan fand dieses Jahr eine Azubimesse bei Boyens Medien in Heide 

statt. Wir haben viele Interessante Gespräche geführt und konnten unsere Aus-

bildungszweige vorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WO HABEN WIR MITGEWIRKT? 
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Anders als sonst startete die diesjährige Ausbildung für Herrn Tretow mit der Ein-

schulung im BBZ Heide.  

Da die Regelungen bezüglich des Coronaviruses des Landes Schleswig-Holstein, zu 

diesem Zeitpunkt, soweit hin gelockert wurden, konnte diese auch in Präsenz stattfin-

den. Somit hatte man schon mal den Vorteil, die Berufsschule kennengelernt zu ha-

ben. An diesem Tag wurde sich hauptsächlich mit Belehrungen, Einweisungen und 

Kennenlernen der Mitschüler beschäftigt. 

Für Herrn Obst begann der erste Tag bereits im Büro, wo er die Kollegen der IT und 

im Rahmen einer kurzen Führung auch das Gebäude kennenlernen konnte. Außerdem 

nutze er die Zeit um seinen Arbeitsplatz einzurichten und schon einmal die grundsätz-

lichen EDV-Systeme des Amtes kennenzulernen. 

Im Anschluss an die Berufsschule haben wir Azubis uns noch zum gemeinsamen Mit-

tag und Fotoshooting getroffen. 

Der zweite Tag begann im Amt mit einem offiziellen Frühstück zum Kennenlernen, bei 

dem die Azubis, unsere Ausbildungsleiterin Frau Elmenthaler, Fachdienstleiterin der 

Personalabteilung Frau Schwabe, für den Personalrat Frau Stengel und der Amtsdi-

rektor Herr Oing anwesend waren.  

In dieser lockeren Atmosphäre wurden wir herzlich begrüßt und willkommen gehei-

ßen. 

Direkt im Anschluss machten wir Azubis uns auf den Weg, auf eine Tour durchs Amt, 

inklusive Vorstellung bei allen Kollegen. Hier haben wir alles Wichtige gezeigt bekom-

men und lernten im Schnelldurchlauf alle weiteren Kollegen kennen, die wir im Laufe 

unserer Ausbildung in den jeweiligen Abteilungen wiedersehen werden.  

Auch ein kleiner Abstecher zum 

Deich blieb uns nicht verwehrt, wo-

mit wir dann diesen Tag mit den 

schönsten Eindrücken unseres 

Amtsgebietes ausklingen lassen 

konnten.   

UNSERE NEUEN AZUBIS SIND DA! 
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Ausbildung: 1.  Ausbildungsjahr zum Ver-

waltungsfachangestellten 

Lieblingstätigkeit bisher:  allgemeine 

Verwaltung 

3 Worte, die mich treffend beschreiben:  

teamfähig, engagiert,  freundlich 

Moment, der mir in Erinnerung bleibt:  

Außendiensteinsatz mit der Vollstreckung  

Hobbies:  Fußball, Darten, Freunde tref-

fen 

   ROBERT TRETOW 

  LENNART OBST 

  

Die aktualisierten Steckbriefe von Herr Jäger, Frau Peters und Frau Ackermann 

sind auf der Homepage unter „Unsere Azubis“ zu finden. :-)  

 

 Ausbildung: 1. Ausbildungsjahr zum Fachinfor-

matiker für Systemintegration 

 Lieblingstätigkeit bisher:  Neuinstallation der 

Laptops aus dem Homeoffice 

 3 Worte, die mich treffend beschreiben:  freund-

lich, hilfsbereit, zielstrebig 

 Moment, der mir in Erinnerung bleibt:  die Schul-

tüte der IT Kollegen 

 Hobbies: Musik, Freunde treffen, Fahrradfahren, 

IT 
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EINSÄTZE IN DEN FACHDIENSTEN 

FD 111 - ZAHLUNGSVERKEHR UND VOLLSTRECKUNG 
           

Mein Einsatz im FD 111 war sehr spannend und abwechslungsreich. Gerade 

der Außendiensteinsatz der Vollstreckung war sehr aufregend. Da man vor-

her nie wusste, was einen erwartet, musste man sich auf jede Situation indivi-

duell einstellen. Auch kleine detektivarbeiten gehören hier dazu, bis man zum 

gewünschten Erfolg kommt. Zudem hat man beim Aufsuchen der Schuldner 

auch viel vom Amtsgebiet sehen können. 

Alles in allem hat mir der Einsatz sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich 
jetzt schon auf meinen nächsten Einsatz in diesem FD.    

          ROBERT 

FD 200– ALLGEMEINE VERWALTUNG/ IT 
            

Während meines Einsatzes im FD 200-Allgemeine Verwaltung/IT habe ich bis-
her die Homeoffice Geräte der Kolleg*innen neu installiert und für die weitere 
Nutzung vorbereitet. 
Weiterhin habe ich im Rahmen des Umzugs dabei geholfen, die EDV-
Arbeitsplätze abzubauen, diese teils im neuen Gebäude wieder aufzubauen und 
anschließend im Netzwerk freizuschalten. Außerdem Telefone aufgestellt und 
eingerichtet, Headsets bereitgestellt und Drucker in das Netzwerk eingebun-
den. 

 

Der Berufsschulunterricht umfasst aktuell zu einem Großteil die Grundlagen 
der Elektrotechnik, außerdem sind Präsentationen vorgesehen, in denen die 
Schüler den PC und seine einzelnen Komponenten behandeln.  

          LENNART 
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FD 110 - FINANZWIRTSCHAFT 
         FELIX 

FD 110 – Finanzwirtschaft 

Nach Ende meines 2. Berufsschulblocks befand ich mich im 

Fachdienst Finanzwirtschaft. Während dieser Zeit habe ich zu 

meist Aufgaben aus dem Bereich der Anlagenbuchhaltung 

wahrgenommen. Hauptsächlich war meine Aufgabe die Vorbe-

reitung der Inventur der Denkmäler, sowie die Ausführung die-

ser Inventur mit einer Sachbearbeiterin der Anlagenbuchhal-

tung im gesamten Amtsbezirk. Die Inventur der Denkmäler hat 

mir sehr gut gefallen, obwohl die Suche nach den Denkmälern 

in manchen Gemeinden schwieriger wurde als zuvor gedacht. 

Des Weiteren habe ich noch einige Eindrücke des Programms 

MPS durch die tägliche Bearbeitung der eingegangenen Post 

mitnehmen können. 

Die Zeit im Fachdienst Finanzwirtschaft hat mir sehr gut gefal-

len und ich würde mich jederzeit über einen weiteren Einsatz 

freuen! 
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FD 210 - ORDNUNGSAMT 
In meinem letzten Einsatz befand ich mich im Fachdienst 210 / Bereich 
des Ordnungsamtes. 

Der Einsatz in diesem Fachdienst war sehr abwechslungsreich und span-
nend. Ich durfte bei Ersatzvornahmen und Tierschutzfällen im Außen-
dienst die Kollegen unterstützen.  

Zudem waren die Aufgaben, die mir übertragen wurden, sehr interes-
sant. Ich durfte mich in Fälle einlesen und diese dann bearbeiten.  
Da jeder Fall seine eigene Geschichte hatte, wurde es nie langweilig!   

Der Einsatz im Bereich Ordnung war für mich sehr gut ich konnte die ge-
lernten Strukturen aus dem Verwaltungsrecht nun in der Praxis anwen-
den und so Praxis und Theorie aus der Schule verknüpfen.  

          LEA 
 

FD 200 - ALLGEMEINE VERWALTUNG  
Bevor es für mich in meinen letzten Berufsschulblock ging, befand ich 
mich im Juli/ August  in der Allgemeine Verwaltung.   

Dieser Einsatz war anders als der vorherige Einsatz in diesem Fach-
dienst, da nun die Bundestagwahl  anstand. Hierfür holten wir unter an-
derem die Stimmenzettel aus Itzehoe ab. Dadurch merkte ich erst wie 
viel Vorbereitung es bedarf um eine Wahl für das ganze Amtsgebiet zu 
organisieren und wie viele Menschen da eigentlich mit zutun haben.  

Außerdem konnte ich mich in dieser Zeit mit den Bekanntmachungen des 
Amtes beschäftigen und diese im Internet bereit stellen.  

          MARIE 

-, 7 \ l 

--- -- / 1 - -= -- / 
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Azubimesse bei Boyens Medien in Heide 

 

 

Kurzfristig wurden wir zu einer Azubimesse bei Boyens Medien in Heide eingela-

den. Neben dem Kreis Dithmarschen haben wir einen eigenen Informationsstand 

zugewiesen bekommen, um das Amt Mitteldithmarschen zu vertreten und zu re-

präsentieren. Lennart und Robert waren an diesem Tag zusammen mit Frau El-

menthaler vor Ort und führten Gespräche mit Interessierten und oder Ihren El-

tern. Wir hatten dieses Jahr den Vorteil dass wir zwei Ausbildungsberufe vorstel-

len konnten. Zum einen, wie gewohnt, den Verwaltungsfachangestellten und zum 

anderen den Informatiker für Systemintegration. Vieles von unserem Werbemate-

rial und unseren Flyern konnten wir unter die Leute bringen, um so aufmerksam 

auf uns zu machen. Auch für das leibliche Wohl 

war gesorgt. In einem Nebenraum der Ausstel-

lungshalle standen Kaltgetränke und Kaffee für 

die Aussteller bereit und waren jederzeit ver-

fügbar. Auch außerhalb der Halle wurde was 

geboten. Es gab einen Cocktailstand 

(alkoholfrei) und einen Currywurstimbiss, so-

dass wir uns zwischendurch auch noch stärken 

konnten. 

Für uns haben wir das Fazit gezogen, dass wir 

Erfolg hatten, junge Leute für unseren Beruf zu 

begeistern und hoffen somit im nächsten Jahr 

auf eine Rege Bewerberquote. Auch für das 

eventuell stattfindende Late Night Jobbing im 

März 2022 konnten wir uns mit dieser Messe 

noch einmal vorbereiten und wissen nun auch, 

was wir nächstes mal noch verbessern können. 
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Was noch so kommt 

 

 

Übersicht Einteilung Fachdienste (Dezember 2021) 

 

 

Azubi Fachdienst 

Hr. Jäger Einführungslehrgang Bordesholm 

Hr. Obst Allgemeine Verwaltung / IT 

Hr. Tretow Bildung 

Fr. Ackermann Berufsschule 

Fr. Peters Berufsschule 
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Weihnachtsgruß und ein Rezept zum Kekse backen! 

Ein Rezept für 40 einfache Butterplätzchen 

 

Zutaten  

FÜR DEN MÜRBETEIG 

125g kalte Butter 

200g Weizenmehl (Typ 405) 

100g Zucker 

1 Päckchen Vanillezucker 

1 Ei (Größe M) 

 

FÜR ZUCKERGUSS & DEKO 

2 EL Zitronensaft 

6 EL Puderzucker 

Zuckerdekor nach Beliebem 

 

Zubereitung 

1. Schritt 

Für den Mürbeteig Butter, Mehl, Zucker, Vanillezucker und das Ei zu 

einem gleichmäßigen Teig verkneten. Teig für 30 Minuten in den Kühl-

schrank legen.   

 

2. Schritt 

Ein Blech mit Backpapier auslegen, Ofen auf 180 Grad Ober-/

Unterhitze (Umluft: 160 Grad) vorheizen. Arbeitsfläche bemehlen. 

Teig auf der Arbeitsfläche etwa 5 mm dick ausrollen und mit beliebi-

gen Keks-Ausstechformen ausstechen. Kekse direkt auf das Blech 

legen. Kekse im vorgeheizten Ofen ca. 7-10 Minuten backen (pro 

Blech). Vollständig auskühlen lassen.   

 

3. Schritt 

Für den Zuckerguss Puderzucker und Zitronensaft miteinander ver-

rühren und mit einem Teelöffel auf den Plätzchen verteilen. Abschlie-

ßend mit buntem Zuckerdekor verzieren. Guss fest werden lassen.   
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Wir wünschen eine  

schöne Weihnachtszeit 

und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr! 


