
9
durchblick
September 2019    71. Jahrgang

Zeitschrift für den 
öffentlichen Dienst 
in Rheinland-Pfalz

dbb jugend rheinland-pfalz

Viertes Sommerfest
Wieder tolle Stimmung beim saisonalen Zusammensein

(dbbj/db) Am Freitag, dem  
9. August 2019, veranstaltete 
die dbb Landesjugendleitung 
das inzwischen vierte Som-
merfest der dbb jugend rhein-
land-pfalz. Erneut wurde auf 
dem Gelände der Straßen-
meisterei Koblenz gefeiert.

Pünktlich zum Beginn der Ver-
anstaltung machte uns das 
Wetter mal wieder (wie auch 
schon im Jahr 2017) einen 
Strich durch die Rechnung. Da 
wir aber mit schlechtem Wet-

ter bereits Erfahrung haben 
und die Wettervorhersagen 
Starkregen, Hagel, Gewitter 
und Sturm meldeten, verleg-
ten wir unser Sommerfest 
kurzerhand in eine Halle auf 
der Straßenmeisterei. Diese 
richteten wir natürlich som-
merlich und im dbb jugend 
Flair her, damit es trotzdem 
nach einem Sommerfest aus-
sah. Für das leibliche Wohl 
wurde wieder aufwendig und 
umfangreich gesorgt, super 
Stimmung garantiert. Bei ei-

ner großen Auswahl an lecke-
rem Grillgut, unterschiedli-
chen Süßspeisen – darunter 
auch frisch gebackenen Waf-
feln – sowie leckeren Cock-
tails von unserer Cocktailbar 
verbrachten wir einen sehr 
schönen Abend.

Die Landesjugendleitung 
freute sich über jeden einzel-
nen Gast, aber besonders 
über die Teilnahme der dbb 
Landeschefin Lilli Lenz sowie 
dem stellvertretenden dbb 
Landesvorsitzenden Hans-
Dieter Gattung und Robert 
Tophofen. Ein großer Dank 
geht auch an unsere Gäste 
aus den befreundeten dbb 
jugend Landesverbänden 
(dbb jugend hessen, bbw-ju-
gend und dbb jugend nrw), 
die teilweise eine lange An-
reise auf sich nahmen. Be-
danken wollen wir uns 

selbstverständlich auch bei 
unseren Kooperationspart-
nern von der Debeka und der 
BBBank für die  freundliche 
Unterstützung.

Die dbb jugend rheinland-
pfalz hat sich sehr gefreut, 
dass ihr viertes Sommerfest 
wieder eine gelungene Veran-
staltung war und dankt allen 
„helfenden Händen“ und Un-
terstützern.

Sie alle beehrten dadurch  
das voraussichtlich letzte 
Sommerfest unter der Ägide 
von dbb Landesjugendleiterin 
Sandra Jungnickel von der 
Deutschen Justiz-Gewerk-
schaft (DJG), die sich beim 
 anstehenden Landesjugend-
tag der dbb jugend rheinland-
pfalz angekündigter Maßen 
nicht mehr zur Wahl stellen 
wird. 

<< dbb Landesvize Hans-Dieter Gattung, dbbj-landesvize Sebastian 
Horst, komba Landeschef Rolf Führ, dbb Landesvize Robert Tophofen, 
dbb Landesvorsitzende Lilli Lenz, Elisabeth Gromotka (DVG), DVG Lan-
desjugendvertreter Stephan Gernert - beide kooptiert in der dbb 
Landesjugend leitung –, dbbj-Landeschefin Sandra Jungnickel und Jür-
gen Kettner, ehemaliger stellvertretender dbb Landesvorsitzender 
(von links)

<< Ein Teil der Feiergemeinschaft in einer Regenpause.
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