Wahl der Haupt Jugend- &
Auszubildendenvertretung 2022
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Wir möchten euch unsere
Kandidaten vorstellen!

Einreichung der Wahlunterlagen ist bis zum 9. März 2022 12:00 Uhr möglich!
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Marc Anthony Anionwu (25 Jahre)
 Dienststelle:

SZ Hamburg (555)

 Ausbildungsberuf:

Kaufmann im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

Ausgelernt 2020

 Erfahrungen als
Personalvertretung:

Von 2018 bis 2022 öJAV im SZ Hamburg
Seit 2020 Gremiumsmitglied HJAV
Seit 2021 stellvertretender Vorsitzender

Warum gehöre ich in die HJAV?
…ich bin kommunikativ und offen
…ich habe einen ausgeprägten
Gerechtigkeitssinn
…ich setze mich gerne für Andere ein
…ich stehe zu meinem Wort
…ich habe einfach Bock auf die Arbeit
und würde gerne so weitermachen wie
bisher!
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| HJAV-Wahl, März 2022

Welche 3 Eigenschaften denkst du,
sollte ein Weltverbesserer
mitbringen?
Ich finde ein Weltverbesserer sollte
gerecht, empathisch und offen für
Neues sein. Nur so kann man sich auf
neue Situationen, verschiedene
Menschen und verschiedene Kulturen
einstellen. Und nur wenn man das
kann, kann die Welt in Ihrer
Gesamtheit verbessert werden!
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Name

Marie Bantel (25 Jahre)
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 Dienststelle:

FZ Ambulante Leistungen Kassel (842)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

Ausgelernt 2018

 Erfahrungen als
Personalvertretung:

Von 2018 bis 2021 öJAV in Kassel
Seit 2020 Gremiumsmitglied der HJAV
Seit 2021 Gremiumsmitglied des ÖPR Kassel

Warum gehöre ich in die HJAV?
Ich gehöre in die HJAV, weil ich mich gerne weiterhin für die Azubis einsetzen und die Ausbildung in der TK
mitgestalten möchte. Auch möchte ich in der nächsten Amtszeit mithelfen, weitere Projekte wie den AzubiTalk
oder den Live Podcast zu entwickeln und diese weiterleben zu lassen.

Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das HJAV Gremium bringen?
Ich würde auf alle Fälle ganz viel Kreativität, Zuverlässigkeit und Empathie als
Eigenschaften mitbringen und bin immer offen für neue Herausforderungen.
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| HJAV-Wahl, März 2022

Bild

Luca Djürken (21 Jahre)
 Dienststelle:

FZ Krankengeld Münster (833)

 Ausbildungsberuf:

Kaufmann im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

3. Lehrjahr

 Erfahrungen als
Personalvertretung:

öJAV in Münster

Wie verbringst du deinen
Feierabend nach einem heißen
Sommertag im Büro?
Den Feierabend verbringe ich mit
meinen Freunden und einem
eiskalten Getränk am See.
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| HJAV-Wahl, März 2022

Wenn du an unser Wahl-Motto „Gemeinsam
an Herausforderungen wachsen“ denkst –
was motiviert dich oder gibt dir Kraft, um
Herausforderungen zu meistern?
Mich motiviert am meisten, dass wir als Team
agieren, gemeinsam Probleme anpacken und
lösen.
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Emma Natascha Naujokat (20 Jahre)
 Dienststelle:

SZ Halle (556)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

1. Lehrjahr

 Erfahrungen als
Personalvertretung:

Seit 09/2021 Klassensprecher
Schülervertretung in der Berufsschule
2018 bis 2019 Vertrauensschüler
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Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das HJAV Gremium bringen?
In das HJAV Gremium bring ich essenzielle positive Eigenschaften mit.
Mir fällt es sehr leicht, mich in jegliche Positionen reinzuversetzen und aus allen Lagen zu argumentieren, um
die bestmögliche Lösung zu finden. Dies setze ich momentan als Klassensprecher in der Berufsschule um, aber
auch als ehemalige Vertrauensschülerin meines Internats habe ich diese Tätigkeit durchgeführt und mir
dadurch Durchsetzungsvermögen und Empathie angeeignet.

Welche Pflanze oder welcher Baum wärst du gern? Warum hast du dich so entschieden?
Ich wäre sehr gern ein Kaktus. Diese Pflanze zeigt, dass man auch mit wenig Ressourcen
lange und erfolgreich bestehen kann. Man hat genügend Dornen, um für alles gewappnet zu
sein, jedoch kann der Kaktus auch wundervoll blühen und somit sein stetiges Wachstum
zeigen.
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| HJAV-Wahl, März 2022

Lena Blickheuser (23 Jahre)
 Dienststelle:

SZ Gelsenkirchen, Standort Siegen (552)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

3. Lehrjahr

 Erfahrungen als
Personalvertretung:

Mitglied der HJAV seit 2020
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Welche 3 Eigenschaften denkst du,
sollte ein Weltverbesserer
mitbringen?

Welche positiven Eigenschaften
würdest du mit in das HJAV
Gremium bringen?

Meiner Meinung nach sollte ein
Weltverbesserer Offenheit, Empathie
und Flexibilität mitbringen.

Positive Eigenschaften, die ich mit in
das HJAV Gremium bringe, sind
Empathie, Gewissenhaftigkeit und
Ehrlichkeit.

| HJAV-Wahl, März 2022
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Marvin Dieckmann (23 Jahre)
 Dienststelle:

FZ Krankenhaus Hannover (834)

 Ausbildungsberuf:

Kaufmann im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

Ausgelernt 2020

 Erfahrungen als
Personalvertretung:

2 Jahre öJAV
seit 2020 Mitglied des öPR
seit 2020 Mitglied der HJAV

Warum gehöre ich in die HJAV?
… weil ich über die aktuellen Themen, als aktuelles Gremiumsmitglied, bestens informiert bin
… weil ich gerne im Team etwas verändere
… weil ich mich gerne für die Interessen anderer engagiere
… weil ich Dinge aktiv hinterfrage
… weil ich die Ausbildung im Sinne der Auszubildenden maßgeblich mitgestalten will

Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das HJAV Gremium bringen?
Ehrlichkeit, Zielstrebigkeit, Diskussionsfreudigkeit und einen kühlen Kopf.
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| HJAV-Wahl, März 2022
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Leonie Hisgen (20 Jahre)

 Dienststelle:

Marktregion 7, Kundenberatung Mainz (107)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

3. Lehrjahr

 Erfahrungen als Personalvertretung: -

Wie gehst du mit Herausforderungen
um?
Ich nehme mich der Herausforderung an
und bewältige sie „Step by Step“.
Herausforderungen sind meiner
Meinung nach eine Entwicklungs-chane
und entmutigen mich nicht.
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| HJAV-Wahl, März 2022

Welche positiven Eigenschaften
würdest du mit in das HJAV
Gremium bringen?
Meine Kreativität, mein Spaß an
Gestaltung, Interesse an anderen
Menschen, ich bin für alles offen.
Außerdem bin ich sehr kommunikativ
und setzte mich gern für Menschen
ein.
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Luise Kobalz (22 Jahre)
 Dienststelle:

SZ Berlin (551)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

3. Lehrjahr
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 Erfahrungen als Personalvertretung: -

Wenn du an unser Wahl-Motto "Gemeinsam
an Herausforderungen wachsen" denkst was motiviert dich oder gibt dir Kraft, um
Herausforderungen zu meistern?
Herausforderung bedeutet für mich, sich neuen
Sachen zustellen und seinen Horizont zu
erweitern. Oft motiviert mich der Gedanke wie
gut man sich fühlt, wenn man eine neue
Herausforderung gemeistert hat.
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| HJAV-Wahl, März 2022

Warum gehöre ich in die HJAV?
Ich liebe es in Kontakt mit anderen zu
treten, habe immer ein offenes Ohr
und einen Rat griffbereit. Ich bin
teamfähig, empathisch und bringe gute
Laune mit. Zusätzlich sehe ich es als
Chance mich persönlich
weiterzuentwickeln und das Thema
Ausbildung heranzubringen.

Luke Ayivoh (23 Jahre)
 Dienststelle:

FZ Pflege Kassel (846)

 Ausbildungsberuf:

Kaufmann im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

Ausgelernt 2021

 Erfahrungen als
Personalvertretung:

Seit 2020 Gremiumsmitglied der HJAV

Warum gehöre ich in die HJAV?
Durch meine 2-jährige Erfahrung in der
HJAV kenne ich bereits die Abläufe und
Prozesse der Gremiumsarbeit. Daher
möchte ich mich weiterhin um die
Belangen und Interessen aller Azubis,
Jungangestellten und Studenten
kümmern und diese vertreten. Sollten an
der ein oder anderen Stelle Probleme
auftreten, möchte ich dabei helfen sie zu
bewältigen und gemeinsam die
Ausbildung in der TK voranbringen.
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| HJAV-Wahl, März 2022
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Welche positiven Eigenschaften würdest du
mit in das Gremium bringen?
• Engagement, da ich mitdenke, Verantwortung
übernehme & mich einbringe
• Sympathie
weil ich freundlich und offen bin
• Humor um eine Debatte zu erfrischen & zu
entkrampfen
• Gerechtigkeit
aufgrund unvoreingenommener, genauer,
korrigierbarer und gerechtfertigter
Entscheidungen

Elena Reuter (20 Jahre)
 Dienststelle:

FZ Mitgliedschaft und Beiträge Köln (561)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

1. Lehrjahr

 Erfahrungen als Personalvertretung: -

Wenn du an unser Wahl-Motto "Gemeinsam an Herausforderungen wachsen" denkst
- was motiviert dich oder gibt dir Kraft, um Herausforderungen zu meistern?
Zusammen als Team an einem Strang zu ziehen und mit Mut und Willensstärke neue
Herausforderungen zu meistern. Ich versuche das Ziel vor Augen zu sehen, da mir genau das die
Motivation und den Ehrgeiz gibt, weiter zu machen. Mein Motto: „Einer für Alle und Alle für Einen“

Wie verbringst du deinen Feierabend nach einem heißen Sommertag im Büro?
Am liebsten am Rhein mit meinen Freunden. Kaltgetränke, Snacks und Musik sind auf
jeden Fall am Start . Gerne fahre ich aber auch zum See schwimmen und Wasserski fahren.
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| HJAV-Wahl, März 2022
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Ricarda Sothmann (22 Jahre)
 Dienststelle:

Zentrale Marktbearbeitung Hamburg (580)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

3. Lehrjahr

 Erfahrungen als Personalvertretung: -

Warum gehöre ich in die HJAV?
Ich setzte mich für meine Mitmenschen
ein und unterstütze ihre Interessen.
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| HJAV-Wahl, März 2022

Wie verbringst du deinen Feierabend
nach einem heißen Sommertag im
Büro?
Ich fahre noch eine schöne Runde mit
meinem Motorrad oder meinem
Mountainbike oder grille entspannt mit
meiner Familie
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Maria Schwarze (23 Jahre)
 Dienststelle:

SZ Dortmund (558)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

Ausgelernt 2020

 Erfahrungen als
Personalvertretung:

Seit 2020 öJAV
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Wenn du an unser Wahl-Motto "Gemeinsam an Herausforderungen wachsen" denkst - was motiviert dich
oder gibt dir Kraft, um Herausforderungen zu meistern?
Am meisten Kraft ziehe ich aus den Herausforderungen, die ich schon gemeistert habe, und das motiviert mich
weitere Herausforderungen anzunehmen. Sei es beim Sport, im privaten oder auf der Arbeit. Das "Gemeinsam"
ist dabei natürlich sehr wichtig, was ich vor allem durch meine Handballmannschaft gelernt habe. Auch in meiner
Aufgabe als JAV konnte ich schon an den Herausforderungen wachsen und es macht mir eine große Freude
anderen zu helfen und sie zu unterstützen, wo es nur geht.

Welche 3 Eigenschaften denkst du, sollte ein Weltverbesserer mitbringen?
Ein Weltverbesserer sollte optimistisch, idealistisch und zielstrebig sein.
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| HJAV-Wahl, März 2022

Lisa Maier (19 Jahre)
 Dienststelle:

Marktregion 11-Nordwest Bremen (111)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

2. Lehrjahr

 Erfahrungen als
Personalvertretung:

Mitgliedschaft im Jugendbeirat

Wenn du die Möglichkeit hättest, was
würdest du in der Welt verändern,
damit sich unser Planet wieder
erholt?
Meiner Meinung nach haben wir bereits
jetzt die Möglichkeit uns aktiv für
unseren Planeten einzusetzen und
durch Kleinigkeiten wie z.B.
Plastikvermeidung zur Erholung des
Planeten beizutragen.
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| HJAV-Wahl, März 2022
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Warum gehöre ich in die HJAV?
Durch die Mitgliedschaft im
Jugendbeirat konnte ich bereits die
Jugend innerhalb meines Ortsteils
vertreten und mich für diese stark
machen. Ich bin dazu bereit die Welt der
Azubis auch in Corona-Zeiten mit neuen
Alternativen facettenreicher zu
gestalten.

Angelina Nowikow (21 Jahre)
 Dienststelle:

FZ Mitgliedschaft und Beiträge Berlin (565)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

3. Lehrjahr

 Erfahrungen als Personalvertretung: Auf was könntest du der Umwelt zuliebe am ehesten verzichten?
Ich liebe mein Auto über alles. Aber ich bin mir bewusst, dass Verbrennungsmotoren langsam nicht
mehr zeitgemäß sind (zumindest für kurze Strecken kann man auch das Elektroauto nehmen). Von
daher würde ich auf mein böses Diesel-Auto am ehesten verzichten können. Ich fahre sowieso
hauptsächlich kürzere Strecken bis zum nächsten Bahnhof #Dorfkind ✌. Wer will schon 10h mit Auto
durchfahren?! Das ist ja mit einem Elektroauto NOCH nicht so gut möglich. Trotzdem sind mir die
Öffis viel lieber und entspannter – würden die auch immer pünktlich sein.

Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das HJAV Gremium bringen?

16

•

Ehrgeiz

•

Diskussionsfreudigkeit

•

Einsatzbereitschaft

| HJAV-Wahl, März 2022
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Philipp Kupferer (23 Jahre)
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 Dienststelle:

FZ Mitgliedschaft und Beiträge Stuttgart (562)

 Ausbildungsberuf:

Kaufmann im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

2. Lehrjahr

 Erfahrungen als Personalvertretung: -

Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das HJAV Gremium bringen?
Ehrgeiz, Humor, Offenheit, Teamfähigkeit, Neugier, Durchsetzungsvermögen

Wie verbringst du deinen Feierabend nach einem heißen Sommertag im Büro?
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| HJAV-Wahl, März 2022

Isabel Gonzalez Havlik (20 Jahre)
 Dienststelle:

FZ Pflege Dresden (840)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

1. Lehrjahr

16

Welche Pflanze oder welcher Baum wärst du gern? - Eine Orchidee
Ich habe selbst welche und ich mag das sie immer wieder blühen, auch wenn viele Leute denken das
die Pflanze bereits gestorben ist. Die nichtblühende Zeit ist in Wirklichkeit, wenn eine Menge der Arbeit
für die Orchidee passiert. Sie wächst neue Blätter und Wurzeln und macht die ganze nicht so
glamouröse Vorbereitung die notwendig ist um Blühen zu können.
Welche 3 Eigenschaften denkst du, sollte ein Weltverbesserer mitbringen?
Offenheit. Wer Menschen helfen will muss offen für sie und ihre Probleme sein, auch wenn Sie anders sind
als erwartet. Der erste Schritt einer jeden Lösung ist das Problem zu verstehen, zu Wissen wo die Prioritäten
der Betroffenen liegen und was bisher gemacht wurde.
Fokus. Man kann nicht allein als Einzelperson alle Probleme der Welt lösen. Die meisten Leute die Wirklich
etwas positiv in der Welt verändern haben, haben sich eine Sache rausgesucht und alles was sie konnten
dafür getan.
Weitsicht. Vorgeschlagene Lösungen müssen auch langzeitige Ziele verfolgen und eventuelle Nebeneffekt
müssen beachtet werden. Dies gilt sowohl für die Effektivität einer Lösung, also auch den möglichen Push
back.
18
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Alina Henneke (24 Jahre)
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 Dienststelle:

FZ Krankenhaus Bielefeld (835)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

Ausgelernt 2019

 Erfahrungen als
Personalvertretung:

Seit 2018 Mitglied im Gesundheitsnetzwerk 0835
Von 2019 bis 2020 Leitung des GNW 0835
Seit 2020 Gremiumsmitglied der HJAV

Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das HJAV Gremium bringen?
Kommunikativ & zielstrebig, eigenständig, produktiv & kreativ, teamfähig und engagiert

Warum gehöre ich in die HJAV?
Ich möchte mich weiterhin für die Auszubildenden einsetzen und die
begonnenen Projekte, wie den JAV-Austausch, fortführen und erweitern.
Darüber hinaus möchte ich auch in den nächsten 2 Jahren die Ausbildung
vertreten und begleiten, z.B. im Rahmen der
JA-Versammlungen oder bei den Ausbildertagungen und mich dafür einsetzen,
dass die Ausbildung sich stetig weiterentwickelt.
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| HJAV-Wahl, März 2022

Nina Goller (21 Jahre)
 Dienststelle:

Marktregion 6, KB Stuttgart (661)

 Ausbildungsberuf:

Kaufmann/frau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

3. Lehrjahr

 Erfahrungen als
Personalvertretung:

Kultur der Zusammenarbeit
Standort KV/VT Stuttgart/Sindelfingen
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Wenn du an unser Wahl-Motto "Gemeinsam an Herausforderungen wachsen" denkst - was
motiviert dich oder gibt dir Kraft, um Herausforderungen zu meistern?
Die Kraft aus Herausforderungen schöpfe ich aus einem entspannten Spaziergang mit „Bratwurst &
Baklava“-Podcast auf den Ohren oder aus einem Pamela Reif Workout- wenn ich mich mal richtig
auspowern muss.

Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das HJAV Gremium bringen?
 Verschiedene Blickwinkel
 Offenheit
 frischen Wind
 Kreativität & die Lust etwas zu verändern

20

| HJAV-Wahl, März 2022

Tanja Ott (23 Jahre)
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 Dienststelle:

FZ Mitgliedschaft und Beiträge Frankfurt (560)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

2. Lehrjahr

 Erfahrungen als
Personalvertretung:

Mitglied im Gesundheitsnetzwerk in 560
Klassensprecher in der Berufsschule

Wie verbringst du deinen Feierabend nach
einem heißen Sommertag im Büro?

Welche positiven Eigenschaften
würdest du mit in das HJAV Gremium
bringen?
Ich bin ein sehr offener, kommunikativer
und positiver Mensch. Mir ist es sehr
wichtig, dass es allen gut geht. Daher
würde ich gerne die Meinungen,
Interessen und Ideen meiner
Kollegen/Mitazubis einbringen und
realisieren.
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| HJAV-Wahl, März 2022

Tabea Brylski (22 Jahre)
 Dienststelle:

Marktregion 3-Ost, Leipzig (103)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

2. Lehrjahr

20

 Erfahrungen als Personalvertretung: Warum gehöre ich in die HJAV?
Ich bin ein Mensch, der einen starken Gerechtigkeitssinn hat. Für mich war es schon als Kind immer wichtig,
dass jeder gleich viele Stücken vom Kuchen bekommt. Ich setze mich also gern für jeden ein.
In der Schulzeit war ich auch immer Klassensprecher, weil ich mich gern für alle eingesetzt habe.
Außerdem bin ich sehr kommunikativ und versuche Probleme sehr schnell aus der Welt zu schaffen. Ich bin
nämlich der Meinung es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
In meiner Freizeit mache ich seit klein auf Karate, das heißt für etwas zu Kämpfen liegt mir im Blut 
Welche Pflanze oder welcher Baum wärst du gern? Warum hast du dich so entschieden?
Tatsächlich habe ich lange überlegt, bis ich eine gute Antwort gefunden habe.
Ich glaube ich wäre ein Buchsbaum. Zum einen bin ich wie der Buchsbaum nicht sonderlich groß.
Das Holz vom Buchsbaum hat eine sehr hohe Dichte und ist relativ hart. Meine passenden Eigenschaften
dazu sind, dass ich wichtige Anliegen auch für mich behalten kann (also dichthalte) und mich so schnell nichts
aus der Bahn wirft, weil mein Holz stabil ist. 
Und zu Guter Letzt: ein Buchsbaum ist sehr formbar. Ich bin immer für Veränderungen offen und finde, dass
man daran sehr gut wachsen kann.
22
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Luisa Frey (28 Jahre)
 Dienststelle:

FZ Pflege Mainz (844)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

2. Lehrjahr

21

 Erfahrungen als Personalvertretung: -

Wie verbringst du deinen Feierabend
nach einem heißen Sommertag im
Büro?

23
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Welche Pflanze oder welcher Baum wärst
du gern?
Die Eiche und die Erle. Welcher ist nun
richtig? Welchen der Bäume soll ich wählen?
Eine Entscheidung für das Eine und eine
Entscheidung gegen das Andere.
Entscheidung treffen ist nicht immer eine
meiner Stärken gewesen. Aber bekanntlich
ist keine Entscheidung in Stein gemeißelt,
daher ist heute meine Entscheidung, die
Eiche - nicht zielbringend, habe ich das
nächste Mal die Chance die Erle zu wählen.
Vertrauen in mich, heute, jetzt und hier die für
mich richtige Entscheidung getroffen zu
haben und damit eine Erfahrung mehr für die
nächste Herausforderung getroffen zu haben.
Heute, jetzt und hier, bin ich eine Eiche

Philipp Lammerse (22 Jahre)
 Dienststelle:

FZ Ambulante Leistungen Bochum (838)

 Ausbildungsberuf:

Kaufmann im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

2. Lehrjahr

 Erfahrungen als Personalvertretung: Wenn du an unser Wahl-Motto "Gemeinsam an Herausforderungen wachsen" denkst
- was motiviert dich, um Herausforderungen zu meistern?
Jede gemeisterte Herausforderung erleichtert bzw. verbessert die Zukunft und ermöglicht
es neue positive Entwicklungen voranzubringen, woraus man wieder Motivation schöpfen
kann neue Herausforderungen anzugehen.

Welche 3 Eigenschaften denkst du, sollte ein Weltverbesserer
mitbringen?
- Innovativ
- Lösungsorientiert
- mitreißend

24

| HJAV-Wahl, März 2022
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Lea Nerger (21 Jahre)
 Dienststelle:

SZ Halle (556)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

2. Lehrjahr

23

 Erfahrungen als Personalvertretung: Wenn du die Möglichkeit hättest, was würdest du in der Welt verändern, damit sich unser Planet
wieder erholt?
Ich würde versuchen humanitäre Anliegen und Umweltschutz in Einklang mit der Wirtschaft zu bringen.
In meinen Augen sollte es nicht sein, dass Profit oft der ausschlaggebende Punkt für politische
Entscheidungen ist.
Das lässt sich beispielweise beim Abholzen des Regenwaldes gut beobachten. Bekanntermaßen
werden zu schützende Flächen immer stärker reduziert um Palmöl oder Land für die Viehhaltung und
den Anbau von Tiernahrung zu gewinnen. Zu den Folgen zählt nicht nur der Klimawandel, sondern zum
Beispiel auch das Artensterben da vielen Tieren der Lebensraum fehlt. An diesem Punkt steht die
Wirtschaft ganz eindeutig über dem Wohl des Planeten.

Wie verbringst du deinen Feierabend nach einem heißen Sommertag im Büro?
Je nachdem. Schon seit meiner Kindheit mache ich Karate und auch hier in Halle bin ich in einem
Verein und wir trainieren auch im Sommer, an heißen Tagen dann oft an den Peißnitz-Ufern.
Danach treffe ich mich gern mit Freunden zum Grillen oder zu Spieleabenden.
An trainingsfreien Tagen findet man mich mit nem leckeren Eis am See.

25
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Viviane Hointza (21 Jahre)
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 Dienststelle:

FZ Mitgliedschaft und Beiträge Frankfurt (560)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

2. Lehrjahr

 Erfahrungen als
Personalvertretung:

Klassensprecher in der Berufsschule

Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das HJAV Gremium mitbringen?
 Motiviert & Lernbereit - für Neues/Alternativen
 Kommunikativ - ich rede sehr gerne
 Teamfähigkeit - da ich schon des Öfteren in Teams gearbeitet habe & auch hier tue
 Organisiert - ich mache mir immer einen Plan, wie ich mit etwas vorgehe
 Hilfsbereit - ich helfe gerne da, wo ich weiterhelfen kann

Wie verbringst du deinen Feierabend nach einem heißen Sommertag im Büro?
Da ich ein Familienmensch bin, am liebsten im Garten mit meiner Familie und unseren Hunden im
Pool albern, am grillen, Karten spielen, lachen und entspannen.
Meine Familie ist mir sehr wichtig!
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Felicitas Dolibois (25 Jahre)
 Dienststelle:

Marktregion 7-Mitte-Südwest Mainz (407)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

1. Lehrjahr

 Erfahrungen als Personalvertretung: Welche 3 Eigenschaften denkst du, sollte ein Weltverbesserer mitbringen?
Wir können alle mit schon ganz kleinen Dingen Weltverbesserer sein, wenn wir z.B.:
- Mehr auf unsere Mitmenschen achten
- Nicht alles als selbstverständlich sehen
- Die kleinen Dinge im Leben mehr schätzen und uns darüber freuen können

Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das HJAV
Gremium bringen?
- Ich bin eine gute Zuhörerin und habe immer ein offenes Ohr
- Ich übernehme gerne Verantwortung
- Ich setze mich gerne für euch ein
- Ich bringe gute Laune und Motivation mit
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Paula Martha Rüpcke (21 Jahre)
 Dienststelle:

SZ Hamburg (555)

 Ausbildungsberuf:

Kauffrau im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

2. Lehrjahr

 Erfahrungen als Personalvertretung: -

Welche 3 Eigenschaften denkst du, sollte ein Weltverbesserer mitbringen?
Meiner Meinung nach sollte ein Weltverbesserer empathisch, mutig und
lösungsorientiert sein.

Wenn du an unser Wahl-Motto "Gemeinsam an Herausforderungen wachsen"
denkst - was motiviert dich oder gibt dir Kraft, um Herausforderungen zu
meistern?
Mich motiviert der Gedanke daran, wie es sich anfühlt etwas gemeistert zu haben!
Denn mit jeder Herausforderung hat der Mensch die Möglichkeit in seinen
Fähigkeiten zu wachsen und auch wenn manche Wege etwas schwieriger sein
können, ist das Gefühl am Ende, wenn man es geschafft hat, umso toller!
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Steffen Pokorny (25 Jahre)
 Dienststelle:

FZ Ambulante Leistungen Bremen (836)

 Ausbildungsberuf:

Kaufmann im Gesundheitswesen

 Lehrjahr:

3. Lehrjahr

 Erfahrungen als Personalvertretung: Warum gehöre ich in die HJAV?
Ich möchte in die HJAV, um gemeinsam mit anderen etwas zu bewegen und mich für die jungen
Menschen in der TK einsetzen!

Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das HJAV
Gremium bringen?
Meine offene und kommunikative Art und die Fähigkeit anderen gut
zuhören zu können, sowie lösungsorientiertes Denken und Handeln.
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Wir empfehlen die Unterlagen direkt
zurückzuschicken!

Einreichung der Wahlunterlagen ist bis zum 9. März 2022 12:00 Uhr möglich!
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Wir freuen uns auf eure Stimme!

