
Petra Fuchs

Frau Fuchs, wie lange

sind Sie schon bei der

H. E. Treuhand Steuer-

beratungsgesellschaft
mbH, und welche Be-

reiche gehören zu lhren

Aufgaben?

lch bin jetzt seit vier Jahren hier tätig. Neben

der Buchführung für Mandanten befasse

ich mich auch mit der Buchführung der

Treuhand selbst, daneben bin ich mit dem

Mahnwesens betraut.

Was ist insbesondere in diesem Bereich

wichtig?

Eine gute Balance zwischen Fingerspitzenge-

fühl und Nachdruck zu finden.

Und wie füllen Sie lhre Freizeit?

Die Bewegung beim Sport ist mir als Aus-

gleich sehr wichtig. lch besuche regelmäßig

ein Fitnessstudio und fahre bewusst sehr viel

mit dem Fahrrad.

Nadine Fröchtenicht,23
Steuerfachangestel lte

Frau Fröchtenicht,

seit wann arbeiten Sie

für die H. E. Treuhand

Steuerberatungsgesell-

schaft mbH, und womit
beschäftigen Sie sich?

lch betreue vor allem die

Buchführung unserer Mandanten. lm Unter-

nehmen bin ich jetzt seit knapp vier Jahren

inklusive meiner dreijährigen Ausbildung,

die ich hier absolviert habe. Aktuell bin ich

hier die Jüngste.

Wie haben Sie die Ausbildungszeit emp-

funden? Und wie ist es, mit durchweg älte-

ren Kollegen zu arbeiten?

Meine Ausbildung war nicht nur sehr er-

folgreich - ich habe eine l er-Abschlussnote

erzielen können -, sondern auch sehr ange-

nehm, unter anderem, weil die Kolleginnen

und Kollegen mich wegen meines Alters nie

anders behandelt haben.

Und was machen Sie in lhrer Freizeit?

lch jogge zum Beispiel gern, daneben treffe

mich rr1it Freunden und unternehme etwas.

Ab und zu sind wir dann auch in den größe-

ren Städten in der Region unterwegs.

Sta d tg eftü ste r

Rund um den Kiessee
Laufen gegen Btuthochdruck

Alle zwei fahre veranstaltet das Blutdruckin-

stitut Göttingen am Welthypertonietag den

Göttinger Lauf gegen Bluthochdruck. Am

2l.Os.heißt es deshalb zum siebten Mal,,Start

frei!" für die Strecke rund um den Kiessee.

Unter lückenloser ärztlicher Kontrolle und

mit professioneller Anleitung können sich

Patienten und Gesunde - ungeübt oder trai-

niert - beim Gehen, Nordic Walking, |ogging

oder Laufen über unterschiedliche Distanzen

körperlich betätigen. Außerdem erwarten die

Teilnehmer u. a. ein Zielfoto,viele Preise und

umfangreiche Informationen. Anmeldung:

www.blutdruck-goe.de. r

Deftig
Sonntagsbrunch im Pautaner

Für alle Freundinnen und Freunde des def-

tigen Frühstücks gibt es eigentlich nur eine

Adresse: das Paulaner - auch bekannt als

Gaststätte Zur alten Brauerei in der Düste-

ren Str. 20a. Dort gibt es jeden Sonntag von

l1-f4.30 Uhr einen bayerischen Brunch,

auf den die Welt gewartet hat, mit frischem

Mett, Kesselfleich, Obazda-Käse, Eichsfelder

Wurstspezialität und allem drum und dran

für schlappe 9,90 € pro Person. Dazu der In-

haber vom Paulaner Stefan Weidele schmun-

zelnd:,,,Kaffeetrinken ist erlaubt und Bier

trinken ausd!ücklich erwünscht." Am besten

vorher reservieren! I

Lieben es dettig: Stefan Weidele mit sein80 beiden Köchinnen Ruza und 0iseta

|ugendliche in der Ausbildung begleiten
Votksheimstätte eG unterstützt die Freiwittigen Agentur des SSB

In Göttingen initiierte die. Freiwitligen Agentur des Stadtsportbundes Göttingen (SSB) e. V. zu-

sammen mit dem Landessportbund Niedersachsen e. V. das Projekt Ausbildungspaten, in dessen

Rahmen erfahrene Ruheständler-ehrenamtlich |ugendlichen zu einer beruflichen Ausbildung ver-

helfen. Diese sinnvolle Verknüpfung von Ehrenamt und beruflicher Förderung überzeugte auch

Heike Klankwarth und Thorsten May, die Vorstände der Volksheimstätte eG Wohnungsbau-

genossenschaft, die am 07. 04. dem Projektleiter der Freiwilligen Agentur fens Hubert und

dem Stadtsportbund-Vorsitzenden Andreas Gruber einen Spendenscheck über 1000 Euro über-

reichten. Das Geld wurde anlässlich eines Weihnachtsbaumverkaufs gespendet. Weitere 4100 Euro

kamen der Freiwilligen Agentur im Rahmen einer Advents-Spenden-Aktion z;rtg:ute, zu der die

Volksheimstätte eG aufgerufen hatte. I

hei

May, Jens Hubert, Heike Ktankwarth, Andreas Grubet
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