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Was machen unsere JAVen? 
 

Im November begann die 
Amtszeit für die JAV 2020. 

Meine beiden Kollegen Leon 

und Sabrina stiegen komplett 
neu in die JAV ein, während ich 
schon etwas „JAV-Erfah-
rung“ habe.  
 
Normalerweise hätten wir schon ein Kennlerntref-
fen mit Grillabend organisiert, damit sich die frisch 

angefangenen Azubis und die „alten“ Hasen aus 
dem 2. und 3. Lehrjahr kennenlernen können, 
aber leider hat Covid uns einen Strich durch die 
Rechnung gemacht.  
 
Für 2021 nehmen wir uns vor einen Grillabend oder 
ähnliches zu organisieren (wenn möglich präsent) 

– denn bei BÜFA steht das Familiäre ganz oben!

 
 

Was lernt man eigentlich bei den IG BCE 
Seminaren? 
 
Mein erstes größeres Seminar 
bei der IG BCE war das Tea-
mendengrund. Dort habe ich 
viel über das Leiten von Semi-

naren gelernt und während der 
Woche viele Kontakte in andere 
Bezirke der IG BCE geknüpft.  Die Woche war da-
bei nicht nur spannend, sondern hat durchweg 
auch viel Spaß gemacht.  

 

Ohne die Entscheidung für das Seminar und die 
darauffolgende Teamendentätigkeit innerhalb der 
IG BCE, wäre ich heute wahrscheinlich nicht so si-
cher im Umgang mit und dem Reden vor Gruppen. 
 
Über die Erfahrungen, die ich bei jedem Seminar 
gemacht habe, bin ich äußerst froh, weil sie mich 

zum Teil auch dahin gebracht haben, wo ich heute 
bin. 
 
Schon gewusst? Im Jahr stehen dir als Azubi eine 
Woche Bildungsurlaub zu. In dieser Woche kannst 
du dich weiterbilden, ohne einen Tag deines kost-
baren Urlaubs zu verwenden. 

 

Schau mal hier vorbei: Jugendbildung 2021 (ig-
bce.de) 

   

72 likes 
 

Heute startet Azubi Insta Volume #1! Aber wer 

steckt da eigentlich hinter? 😁 

 

Wir sind das Jugendteam der IG BCE und veranstal-

ten für euch coole Aktionen und setzen uns für die 
Interessen von euch ein. Nach und nach stellen wir 
hier unser Team vor, heute geht’s los mit Lisa! 
 
Lisa ist duale Studentin bei CEWE und seit dem 

letzten Jahr frisch bei uns dabei. Was ihr besonders 

bei uns gefällt? Wir haben sie mal gefragt 😁 

 

„Alle sind super nett und es macht Spaß an den un-
zähligen Aktionen mitzuwirken. Wir sind einfach ein 
hammer Team und erreichen gemeinsam echt viel!“ 

 
#Jugendteam #LisaGehtGerneInDenZoo #Hammer-
Team #VonJugendFürJugend 

 

 

Anna Pfeifer 

Büfa JAV 

Aaron 

Früher Azubi 

bei SMP, 

heute  

Student 
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