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Im Austausch: Azubis der BAHN-BKK, DB Regio und der 
Sparda besuchen die DEVK 

Aller guten Dinge sind drei: Zum Auftakt der Reihe hatten 
Azubis der BAHN-BKK das Werk von DB Regio in Münster 
besichtigt. Im Gegenzug wurden die Kolleg_innen im Januar 
im Haus der BAHN-BKK empfangen. Dort wurde ihnen 
vorgestellt, welche Bereiche die Azubis der Krankenkasse 
bearbeiten. Und natürlich durfte dort auch ein kleiner, 
aktivierender und gesundheitsfördernder Part nicht fehlen, so 
dass den jungen Kolleg_innen eine kleine sportliche 
Betätigung nicht erspart blieb, die allerdings für den ein oder 
anderen Lacher sorgte und allen Kollegen gut tat: „Wir haben 

uns sehr gefreut, dass die Besuchsaktion ein voller Erfolg war und die Neugierde bei den Azubis 
geweckt wurde. Und so beschlossen wir noch etwas größere Kreise zu ziehen und weitere Sozialpartner 
in die Runde mitaufzunehmen“, berichteten die Initiatoren Neithard von Böhlen und Ismail Erkul, beide 
betriebliche Interessenvertreter in Reihen der EVG. In der dritten Runde am 22. April gaben nun die 
Azubis der DEVK Münster Auskunft über ihr Wirken. Auch vor Ort waren diesmal drei Auszubildende der 
Sparda-Bank und eine Kollegin des BSW. Nach kurzer Begrüßung stellten die Azubis der DEVK die 
Organisation und ihre Abteilungen vor und informierten über die aktuelle Entwicklung in der Versicherung 
und die Abteilungen in denen sie beschäftigt sind. 

Im Anschluss an ein herzhaftes Frühstück hatten sich die die DEVK-
Azubis etwas Besonderes ausgedacht: Sie führten mit den 
Teilnehmer_innen ein Speed Dating durch. „Nachdem wir zunächst 
doch etwas Angst hatten, dass eine peinliche Stille aufkommt und wir 
sicherheitshalber einen kleinen Fragenkatalog zusammengestellt 
haben, mussten wir schon nach der ersten Runde feststellen, dass 
offensichtlich genügend Gesprächsstoff und Neugierde am Gegenüber 

vorhanden war. Vor allem, wenn man den Geräuschpegel zu Grunde legt“, freuten sich die DEVK-
Azubis. 

Zusammenhalt und Solidarität, dass hatten schon die sämtlich bei der EVG organisierten Azubis der 
BAHN-BKK und von DB Regio in den ersten beiden Veranstaltungen erkannt, entsteht, wenn man mit 
geöffneten Augen und Interesse am Tun der Anderen durch die Welt geht. Insofern geht ein herzlicher 
Dank an die Azubis der DEVK, die den jungen Kolleg_innen einen sehr informativen und toll 
durchgeführten Vormittag bereitet haben. 


