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Was machen unsere Azubis? 
 

 
Zurzeit befinden sich ei-

nige meiner Kolleg*innen 

und ich uns in der Prü-
fungsvorbereitung für 
unsere Abschlussprüfung 
Teil 1 und für die Ab-
schlussprüfung 2. 

Aufgrund der Corona-
Pandemie ist das alles 
nicht ganz so einfach 
umzusetzen. Es fehlen einige schulische Themen, 

da ist etwas auf der Strecke geblieben und wir alle 
sind irgendwie ein wenig überfordert und über-
fragt. Eine Situation, die so noch nie da war. 
Umso dankbarer sind wir, dass unsere Ausbil-
der*innen hinter uns stehen und uns jederzeit 
helfen. Sie nehmen uns die Angst vor der Prüfung, 

arbeiten mit uns gemeinsam Defizite auf und set-

zen sich für uns ein. 

Wir, die Azubis der Vynova Wilhelmshaven GmbH, 
sind darüber unglaublich dankbar! Vielen Dank an 

Ingrid Maaß, Andrea Dietrich und alle anderen 
Mitarbeiter*innen, die uns während dieser schwe-
ren Zeit unterstützt und begleitet haben. 

 

 

 
 

Meine IG BCE – Apps bei Google Play 
 

Meine IG BCE im App Store (apple.com) 
 

69 likes 
 

Ein wunderbares „Moin“ und „Glück auf“! 😊 

 
Mein Name ist Markus, 25 Jahre jung und mittlerweile 
schon gefühlt eine Ewigkeit im Jugendteam aktiv. 
Währenddessen habe ich eine Ausbildung zum 

Fachinformatiker für Systemintegration und ein dua-
les Studium der Wirtschaftsinformatik bei CEWE 
durchlaufen. Aktuell bin ich bei CEWE angestellt und 
in dem Betriebsrat aktiv.  
 
Es lässt sich unschwer erkennen, dass das Engage-

ment für andere Personen und ein ausgeprägter Ge-
rechtigkeitssinn in mir vorhanden ist. Sonst würde ich 
die ehrenamtliche Arbeit nicht machen und schon gar 
nicht genießen. Ich finde, dass man durch ein solches 
Amt etwas Sinnvolles für die Gesellschaft machen 
kann. Durch meine Arbeit in dem Team hatte ich die 

Chance mit vielen interessanten Menschen zusam-

menzuarbeiten und für mich und meine Rechte ein-
zutreten. Außerdem wurde mir die Chance gegeben, 
Events und Veranstaltungen mit zu organisieren wie 
zum Beispiel das Rock gegen Rechts. 
In dem Team steckt eine Menge potenzial und man 
kann so viel erreichen wie man möchte. Allen Mit-
gliedern ist anzumerken, dass sie einfach viel Spaß 

und Enthusiasmus an dem Austausch, der Organisa-
tion und dem Einbringen in der Gruppe haben.  
 
#Jugendteam #MarkusgegenRechts #Hammer-
Team #VonJugendFürJugend #machmit 

 

 

Ines Bauer 

Vynova JAV 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tallence.meineigbce.app
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