
 

 

Name: Kim Möllers 

 

Ausbildung: Verwaltungsfachangestellte (1. Lehrjahr) 

 

Alter: 17 Jahre 

 

 

Mein Traumberuf:  Früher wollte ich immer Tierärztin werden. Schnell hatte ich allerdings einen ganz 

anderen Traumberuf. Ich wollte mit alten Leuten arbeiten und als Pflegerin tätig werden. Um 

trotzdem noch weitere Berufe kennen zu lernen, habe ich auf den Rat meiner Mutter gehört und ein 

Praktikum als Verwaltungsfachangestellte durchgeführt.  Mir hat das Praktikum dann so gut gefallen, 

dass mir von da an klar war, dass ich in diesem Bereich eine Ausbildung machen möchte. 

Mein Weg zur Stadt Oelde: Meine Bewerbungen habe ich zu verschiedenen Städten in meiner 

Umgebung geschickt, bei denen ich mir vorstellen konnte, eine Ausbildung zu machen. Dadurch, dass 

ich schon zuvor öfter in Oelde war und auch Bekannte hatte, die mir viel Positives über das Rathaus 

berichteten, konnte ich mir gut vorstellen, dort meine Ausbildung zu beginnen.  Die Stadt Oelde war 

dann auch die erste Verwaltung, die zu einem Eignungstest eingeladen hat. Da ich mich direkt wohl 

fühlte, musste ich nicht lange überlegen, als ich den Ausbildungsplatz annahm.  

Mein Erlebnis in der Ausbildung: In meinem ersten Abschnitt bei der VHS konnte ich direkt den 

Beginn des neuen Jahresprogramms miterleben. Dadurch hatte ich viel zu tun und konnte 

selbstständig arbeiten. Der direkte Bürgerkontakt von Anfang an war toll und hat mich bei meiner 

Berufswahl nochmals bestärkt. Ein weiteres Erlebnis war der Parkkartenverkauf für das Jahr 2020. Es 

war viel zu tun, aber hat trotzdem Spaß gemacht, da es durch Telefongespräche, Veranstaltungs-

kartenverkauf und die allgemeine Beratung der Bürger sehr abwechslungsreich war. 

Mein Lieblingsort: Allgemein ist der Vier- Jahreszeiten- Park ein besonderes Highlight. Schon früher 

war ich dort immer um das Freibad zu besuchen oder im Winter zum Schlittschuhlaufen. Auch das 

Open-Air Kino war ein tolles Erlebnis mit der Familie. Insgesamt finde ich, dass die Stadt Oelde viele 

Freizeitangebote anbietet.   

Meine Hobbys:  Meine Freizeit verbringe ich meistens bei den Pferden und gehe gerne Ausreiten. Ich 

habe auch einen Hund und bringe Ihr viele verschiedene Tricks bei. Außerdem liebe ich es zu Reisen 

und würde irgendwann gerne mal für längere Zeit mit meinen Freundinnen um die Welt reisen.  

Mein Antrieb: Mein persönlicher Antrieb ist es, durch meine Aufgaben zu wachsen um diese nach 

und nach immer besser bewältigen zu können. Auch der tägliche Bürgerkontakt motiviert mich, 

immer mein Bestes zu geben. Natürlich möchte ich auch meine Ausbildung erfolgreich beenden, was 

mich sehr motiviert, die Aufgaben gut und mit bestem Gewissen zu erledigen. 

 


