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Habe fertig …  

Hallo, ich heiße Lena, Lena König. Und ich war die erste Auszubildende der Kommunal-

Akademie Rheinland-Pfalz e.V.! In der tollen Villa Belgrano in Boppard, dem Seminarhaus der 

Kommunal-Akademie, durfte ich meine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau absolvieren.  

Wenn ich mich an meinen ersten Tag erinnere – das war (kein Scherz!) am 1. April 2015 – 

da hatte ich schon ziemlich weiche Knie, als ich von dem Akademieleiter Burkhard Höhlein 

offiziell begrüßt wurde.  

An diesem Tag habe ich ein „Ausbil-

dungs-Survival-Paket“ überreicht be-

kommen. Die Idee war toll und ich habe 

mich sehr darüber gefreut. Über die in 

dem Paket enthaltenen „Gute-Laune-

Drops“ haben wir oft gelacht. Sie haben 

ihrem Namen alle Ehre gemacht!   

Meine Kolleginnen und Kollegen haben 

es sehr schnell geschafft, mich in die Bü-

roarbeit zu integrieren, auch wenn es 

mich anfangs schon ziemlich „erschla-

gen“ hat, um was sich dort alles geküm-

mert werden musste. Ich hatte meine 

Zweifel, ob ich das alles in der kurzen 

Zeit lernen würde, denn meine Ausbil-

dung war auf zwei Jahre festgelegt.  

Aber ich habe alle relevanten Bereiche der Veranstaltungs-Organisation kennengelernt und 

auch sehr schnell meine eigenen Ideen einbringen dürfen. Meine Ausbilderin, Carola Notter, 

stellte zwar manchmal schon recht hohe Ansprüche an meine Arbeit, aber das war nicht ver-

kehrt und hat meinen Einsatz und meine Kreativität gefordert! Sie hat mich sehr gut durch die 

Ausbildung begleitet und dafür gesorgt, dass alles so gut gelaufen ist. 

Vor wenigen Tagen habe ich mit meiner mündlichen Prüfung meine Ausbildung erfolgreich 

abgeschlossen. Und was ich anfangs nicht geglaubt habe, habe ich tatsächlich geschafft: Ich 

habe die vielfältigen und interessanten Arbeitsabläufe doch gelernt!  

Ich bin total glücklich, dass ich bei der Kommunal-Akademie bleiben kann: So schlecht habe 

ich mich scheinbar gar nicht angestellt . Künftig werde ich mich – gemeinsam mit den Kol-

leginnen der jeweiligen Bereiche – um die Organisation der Großveranstaltungen kümmern 

und bei den umfangreichen Arbeiten rund um die Jahresplanung helfen. Außerdem betreue 

ich die Seminare der TourismusAkademie.  

Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die mir während meiner Ausbildung 

geholfen haben und freue mich auf die spannende Zeit, die jetzt vor mir liegt!  

Mit lieben Grüßen aus Boppard 

Lena König 

„1. fertige Azubine der Kommunal-Akademie“ 


