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Marcel Schmidt - Trainee ab 1.11.20

Neuer Mitarbeiter im Bezirk Augsburg
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit dem 01.11.2020 bin ich ein Teil des Teams im Bezirk Augsburg der IGBCE. Ich wurde
von meinen Kolleginnen und Kollegen sehr gut aufgenommen und vom ersten Tag an
hervorragend unterstützt.
Ursprünglich komme ich aus einer Kleinstadt in Niedersachsen und bin 26 Jahre alt.
Gelernt habe ich in einer Lebensmittelfirma vor Ort und habe dort knapp 7 Jahre
gearbeitet, bis ich dann zur IGBCE wechselte. In dieser Firma war ich 6 Jahre als
Jugend-und Auszubildendenvertreter ehrenamtlich tätig. In meiner Freizeit bin ich in einer
Freiwilligen Feuerwehr ehrenamtlich aktiv. Mich für andere Menschen einzusetzen, ist mir
schon immer wichtig gewesen.
Meine Zeit bei der IGBCE begann im April 2018 als Jugendreferent. Für zwei Jahre durfte
ich in den schönen Bezirk Kelheim-Zwiesel im Landesbezirk Bayern, um mich dort um die
Jugendarbeit zu kümmern. Im April 2020 wechselte ich in die Traineephase und ging für 7
Monate in den Bezirk Thüringen. Nun folgt meine zweite Einsatzphase im Bezirk
Augsburg.
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, die ich mit euch, und vor allem, für euch
verbringen darf.
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