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Feierabend
Das war ja mal ein zünftiger Feiera-
bend! Die Faschingsparty – die nun
schon seit vielen Jahren ein Dauerbren-
ner ist – hat mal wieder gezeigt, wie
gut man Party machen kann ohne lange
Reden in der Bütt und ohne das übliche
Tätää. Dem Organisationsteam sei an
dieser Stelle ein fröhliches Helau und
ein herzlicher Dank ausgesprochen. So
ein Event macht doch einigen Aufwand
und dazu trägt das Orgateam noch die
Verantwortung für das Gelingen. Super,
dass ihr das auf die Beine gestellt habt!
Bravo! Von TeilnehmerInnen, übrigens
auch etliche Ehemalige, wird ja nur
Gutes berichtet. Über die sehr gute Be-
teiligung, die gute Musik und die
hervorragende Versorgungslage. Viele
haben sich kostümmäßig ja richtig was
einfallen lassen, großer Respekt! Die
ganz aufregenden Sachen werden hier
natürlich nicht ausgeplaudert, dafür
muss man halt selbst auf die Party
gehen. Fazit : Wer fleißig ist, muss auch
fleißig feiern, damit der Kopf anständig
belüftet wird. Für einige musste am Fol-
getag sicher besonders ordentlich
nachgelüftet werden. Da soll noch einer
sagen, dass FinanzbeamtInnen keine
Feierbiester sind!

Nahtlos
Keine Atempause gönnt sich die GJAV.
Yvonne (Yvi) Schulze hat den Vorsitz
von Richard (Richy) Kummert über-
nommen. Beide haben schon vorher als
ver.di-Vertreter in der GJAV vertrauens-
voll und effektiv zusammengearbeitet.
Damit ist die kontinuierliche Arbeit in
der GJAV sichergestellt. Yvi ist
erreichbar im FA Kö III unter 31257 und
natürlichauch über facebook/Steuer-
studis.

Konfetti
Ist eine feine Sache, denn es ist so schön
bunt. Bunt ist überhaupt gut, da
praktisch alle Farben vertreten sind.
Diese Buntheit findet ja erfreulicher-
weise mittlerweile im öffentlichen
Dienst und damit auch in der Finanzver-
waltung statt. Vorbei die Zeit der
Immergleichen und der Eintönigkeit.
Bei den letzten Ausbildungsjahrgängen
haben wir erfreut feststellen dürfen,
dass viele schon Erfahrung mit anderen
Ausbildungen, Berufen oder auch Stu-
diengängen haben. Manch einer mag da
Schwierigkeiten haben. Wir von ver.di
nicht! Erfahrungen in anderen Lebens-
bereichen sind ein gutes Kapital für die
aktuelle berufliche Entwicklung. Erfah-
rungen, positive oder negative, helfen
einem nicht nur bei der Einschätzung
der eigenen Lebenssituation, sie sind
auch von unschätzbarem Vorteil für die
Arbeit im Finanzamt. Im kollegialen
Sinne, im Beurteilen von steuerlichen
Sachverhalten und auch beim Verständ-
nis für den Steuerpflichtigen. Das ist
jede Menge und führt, so denken und
hoffen wir, zu einem offenen, aufge-
klärten und selbstbewussten Mitein-
ander. Wer nun tatsächlich direkt von
der Schulbank kommt, muss aber nicht
traurig sein. Im Team, in der Ausbildung
und später im Büro, profitieren alle
miteinander von den Kenntnissen und
auch von der Neugierde. Also schön
bunt bleiben!

Erste Hilfe
Die „Motivationsschreiben“ der SenFin
haben wieder für Aufregung gesorgt.
Dabei geht es hier erstmal tatsächlich
um eine Klärung der individuellen
Situation, soweit Noten vorliegen, die
einen erfolgreichen Abschluss gefähr-
den. Angst ist hier fehl am Platz. Eine
ehrliche Selbstdiagnose, eine gute
Beratung mit der Jugendvertretung und
der Ausbildungsleitung sind eine gute
Grundlage für das Gespräch. Fatal wäre
es jedenfalls, das Gespräch nicht ernst
zu nehmen!

Kreuzweise
Am 07.05.2014 finden die Wahlen zur
Jugend- und Auszubildendenvertretung
auf örtlicher Ebene in den Finanzäm-
tern statt (JAV), überörtlich für alle
Finanzämter (GJAV) und für den
gesamten Bereich des öffentlichen
Dienstes Berlin (HJAV). Die Kandidat-
Innen werden sich hier noch vorstellen.
Wichtig ist aber schon jetzt, insbe-
sondere für die, die zum Wahltag in KW
sind, dass rechtzeitig Briefwahl bean-
tragt wird. Dann kann man sicher-
stellen, dass die eigene Stimme nicht
untergeht. Den Antrag stellt man bei
dem örtlichen Wahlvorstand, wo man
die Unterlagen abholt, oder der einem
netterweise die Unterlagen nach Hause,
bzw. nach KW, sendet. Das Kreuzchen
macht man dann natürlich für sich,
geheim und frei, wie bei üblichen
Wahlen. Dann ab die Post zurück an
den Wahlvorstand. Wer das genau ist,
das erfährt man z.B. über die Ausbil-
dungsleitung, die Geschäftsstelle oder
ver.di-Vertrauensleute. Bitte auf jeden
Fall mitwählen, da eine hohe Wahlbe-
teiligung wichtig für eine starke Interes-
senvertretung ist!


