Jugendkirche bildet Veranstaltungskauffrau erfolgreich aus!
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Zusammen mit der SE Achern (Erzbistum Freiburg) und
der dort entstehenden Jugendkirchen Fautenbach durften wir unsere Sandra bei der Umschulung zur
Veranstaltungskauffrau begleiten.
Sandra lernte in den letzten 2 Jahren die meisten Bereiche dieses Berufsbildes kennen und unterstützte
tatkräftig die Aufbauvorbereitungen der Jugendkirche und die Arbeit im Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit
Achern. Ihr Arbeitsfeld war dabei breit gefächert, vom Firmausflug ins Kloster bis zur Organisation des
Ehrenamtsfestes der Seelsorgeeinheit, über die alltäglichen Aufgaben in einem Pfarrbüro, war alles dabei.
Sie begleitete die Firmvorbereitung, die Treffen der einzelnen Planungsgruppen zum Aufbau der
Jugendkirche und organisierte im allgemeinen Pfarralltag die Ausflüge.
Eine umfangreiche Fachliche Ausbildung in den einzelnen Eventbereichen erhielt sie zudem vom Besuch
der Robert-Schuman-Berufsschule in Baden-Baden. Dort haben die Klassen der Veranstaltungsberufe
(Veranstaltungskaufleute, Veranstaltungstechniker u. Tourismuskaufleute) die einmalige Gelegenheit am
Campus der Europäischen Medien und Eventakademie alle Vorzügen der Veranstaltungsbranche zu
nutzen. Sei es die hoch moderne Akademiebühne, die zusätzlichen Ausbildungsangebote oder die
Fachreferenten. In diesem Bereich ist Baden-Baden so einmalig, dass sogar Betriebe aus andern
Bundesländern ihre Auszubildenden dort unterrichten lassen.
Sandra wird im Seelsorgeteam, bei den Ehrenamtlichen und bei uns im Büro der Jugendkirchen-Förderung
Baden-Baden, sehr fehlen.
Liebe Sandra wir gratulieren dir zu deiner erfolgreich bestandenen Umschulung zur
Veranstaltungskauffrau und wünschen dir viel Erfolg für die Zukunft und Gottes Segen. Danke für zwei

tolle Jahre!
Hier noch ein Anliegen von unserer Sandra:

Mein Name ist Sandra Mager. Ich bin 26 Jahre alt. Fast zwei Jahre habe ich im
Rahmen meiner Weiterbildung zur Veranstaltungskauffrau im Pfarrbüro in Achern mitgearbeitet. Jetzt, da
ich diese Ausbildung erfolgreich abgeschlossen habe, bin ich auf der Suche nach einer Arbeitsstelle in
Vollzeit. Meine Interessen liegen in den Bereichen Marketing, Veranstaltungsorganisation oder
Personalwesen. Ortsgebunden bin ich nicht, auch wenn Achern eine sehr schöne Stadt ist und ich mich
hier sehr wohl fühle. Falls Sie selbst über Informationen bzgl. möglicher Stellen verfügen oder mir diese
vermitteln können, freue ich mich über eine Nachricht. Erreichbar bin ich unter: mager.s3@web.de.
Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung.
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