
„Dies ist ein besonderer Tag für
Sie, aber auch ein besonderer Tag
für uns!“ Mit diesen Worten be-
grüßte Florian Festge, Geschäfts-
führender Gesellschafter von Ha-
ver &Boecker, 20 junge Leute, die
kürzlich ihre Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen hatten. In einer
kleinen Feierstunde imCarl-Haver-
Forum überreichte er gemeinsam
mit seinem Partner Walter Haver
sowie mit seinem Bruder Dr. Fa-
bian Festge die Prüfungszeug-
nisse an die neuen Facharbeiter
und Kaufleute.

„Auch nachfolgende Jahrgänge
sollen auf hohemNiveau ausgebil-
det werden. Dazu tragen Ihre Ver-
besserungsvorschläge bei“, rief
Walter Haver nach der Zeugnis-
übergabe zur traditionellen „Ma-
növerkritik“ auf. Optimierungspo-
tential wurde teilweise in den
Durchlaufplänen der Kaufleute ge-
sehen, aber insgesamt fiel die Kri-
tik deutlich positiv aus. „Wir wur-
den stets gut betreut und geför-
dert“, bedankte sich Industriekauf-
mann Özgün Gül bei den Ausbil-
dern und der Geschäftsleitung. In-
dustriemechaniker Lukas Lippling
stellte heraus, dass er neben dem
Fachlichen auch viel für die eigene

Persönlichkeitsentwicklung gelernt
habe, zumBeispiel imUmgangmit
Kollegen und Vorgesetzten.

Ausbildungsleiter Alfons Tentrup
zeigte sich zufrieden mit seinen
Zöglingen und appellierte an sie,
sich stetig fortzubilden. „Dann
seid ihr später diejenigen, die ihr
Wissen an unsere Auszubilden-
den weitergeben“. Er bedankte
sich bei allen Ausbildern und Aus-
bildungsbeauftragten, die sich um
die jungen Absolventen geküm-
mert hatten.

Ihre Prüfung absolvierten erfolg-
reich: Tim Herden, Yanneck Kar-
ger, Yannick Kleinegesse, Lukas
Lippling, Malte Schembecker,
Thorsten Smok (alle Industrieme-
chaniker Maschinen- und Anla-
genbau),Manuel Linckamp,Mark-
Oliver Vollbracht (Anlagenmecha-
niker), Johanna Beermann, Simon
Empting, Daniel Fortmeier, Bene-
dict Huster, Tobias Krabus (Elek-
troniker für Betriebstechnik), Ste-
fan Faber, Stefan Freitag, Lukas
Schmidt (Mechatroniker), Eva El-
lebracht, Britta Junkerkalefeld (In-
dustriekauffrau), Özgün Gül und
Sebastian Vennebusch (Industrie-
kaufmann).

Gemeinsame Freude über erfolgreiche Prüfungsergebnisse bei Haver & Boecker: 20 junge
Facharbeiter und Kaufleute mit Florian Festge und Dr. Fabian Festge (v. l.) von der Ge-
schäftsleitung derMaschinenfabrik und Ausbildungsleiter Alfons Tentrup (r.) präsentieren sich
im Gestell einer Packmaschine.

HAVER & BOECKER

20 Absolventen beginnen
einen neuen Lebensabschnitt


