
So langsam hat man sich an die Mas-
kenpflicht gewöhnt und die Ein-
schränkungen und Vorsichtsmaß-
nahmen wegen des Coronavirus 
sind Teil unseres Alltags geworden. 
Die Landesjugendleitung hält ihre 
Sitzungen hauptsächlich per Video-
konferenz ab. 
Unser Landesjugendtag musste lei-
der auf den 23.-24.11.2020 in Osna-
brück verschoben werden. Auch die 
Anwärterbegrüßung in Rinteln und 
Bad Eilsen kann nicht wie geplant 
„live“ stattfinden. 
Dieses Jahr stellen wir den Anwär-
tern/Innen die Ausbildungsordner in 
Bad Eilsen und Rinteln vor die Tür. 
Daher stellen wir den Ortsverbänden 
Werbemittel und die „Starts“ für die 
Vorstellung vor Ort zur Verfügung.  
Außerdem haben wir unseren Inter-
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 Wer FA Tel. Mail
Lena Schomaker (LS) 
LJ‘Leiterin

Lingen 0591/9149 
-385

l.schomaker              
@dstgnds.de

Matthias Meyer (MM)
Schatzmeister

StAk Rinteln 05722/994 
-433

m.meyer
@dstgnds.de

Dennis Gunkel (DG)
stellv. LJ‘Leiter

Wilhelms-
haven

04421/183 
-164

d.gunkel
@dstgnds.de

Perdita Gunkel (PG)
stellv. LJ‘Leiterin

Wilhelms-
haven

04421/183 
-158

p.gunkel
@dstgnds.de

Thuy-Vi Ly (TL)
stellv. LJ‘Leiterin

Göttingen 0551/101 
-2469

t.ly
@dstgnds.de

Maria Geismann (MG)
stellv. LJ‘Leiterin

Northeim 05551/704 
- 235

m.geismann
@dstgnds.de

Lara Wiechers (LW)
stellv. LJ‘Leiterin

Göttingen 0551/407 
-116

l.wiechers
@dstgnds.de

Fabian Weidemann (FW) 
stellv. LJ‘Leiter

Hameln 05151/204 
-291

f.weidemann
@dstgnds.de

DSTG Jugend Niedersachsen dstgnds

Am 09. Juli 2020 vertraten Perdi-
ta und Lara auf dem außerordent-
lichen Landesjugendtag des NBB die 
DSTG-Jugend Niedersachsen.
Anlass war die Wahl eines neuen 
Landesjugendvorstandes, da der mo-
mentane Vorsitzende Mario Römer 

(komba) nach 6 Jahren NBB-Jugend 
sein Amt zum 30.06.2020 niederlegt. 
Der Landesvorsitzende Alexander 
Zimbehl (DPolG) hat zu Beginn ei-
nen ausführlichen Einblick in die 
Funktion und Tätigkeit des NBB 
gegeben. Der NBB ist der Dach-

netauftritt auf der DSTG-Seite www.
dstgnds.de ausgebaut und stehen 

euch jederzeit telefonisch oder per 
Mail zur Verfügung.

Eure Landesjugendleitung

Außerordentlicher Landesjugendtag des NBB
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verband aller Gewerkschaften und 
Verbände des öffentlichen Dienstes 
in Niedersachsen – insgesamt 43. 
Da es in den letzten Jahren etwas 
ruhiger um die NBB Jugend ge-
worden ist, möchte Alexander Zim-
behl nun einen Landesjugendvor-
stand aufbauen, der aktiv mit allen 
Gewerkschafts- und Verbandsju-
genden zusammenarbeitet und da-
durch zwischen diesen  Kontakte 
entstehen lässt, damit sich gegen-
seitig unterstützt werden kann. 
Zur Vorsitzenden wurde Christiane 
Deters (DPolG) gewählt. 
Ihre 1. Stellvertreterin ist Janine Löff-
ler (komba) und weitere Stellvertre-
terinnen sind Carola Grüne (VBE) 
und Perdita Gunkel aus unserer 
DSTG Landesjugendleitung.  
 (LW)

Info’s zum NBB unter 
www.nbb.dbb.de 
und bei Facebook 
„Niedersächsischer 
Beamtenbund Tarifunion NBB“ 
und 
„NBB-Jugend“        
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Die Neuen in der LJL
Moin, mein Name 
ist Patrick Prüser 
und ich bin 27 Jah-
re alt. 2014 habe 
ich meine Ausbil-
dung im Finanz-
amt Wesermünde 
begonnen. Zuerst 
bin ich in die VVSt 
gekommen und 
mittlerweile sitze 
ich in der Anmel-
d e s t e u e r s t e l l e .  
Während der Aus-
bildung bin ich be-

reits der DSTG beigetreten. Damals 
hatte ich noch keinen Plan, was die 
DSTG alles macht und welche Mög-

lichkeiten man als Mitglied hat. Bei 
meinem ersten Herbstseminar habe 
ich dann ein paar Einblicke bekom-
men und bin auch mit der Landes-
jugendleitung (LJL) ins Gespräch 
gekommen. Das hat dann mein In-
teresse geweckt, wodurch ich im 
Ortsverband auch die Jugendvertre-
tung übernommen habe. Über die 
Jahre hat sich der Kontakt mit der 
LJL dann immer weiter aufgebaut, 
wodurch ich dann im Mai 2020 zum 
kooptierten Mitglied der LJL wurde. 
In meiner Freizeit spiele ich Ameri-
can Football und Flag Football - was 
durch Corona im Moment leider 
nicht so möglich ist. 
(PP)

Servus allerseits, 
ich heiße Marvin 
Teuber. Mein Bau-
jahr lautet 1995, 
dementsprechend 
habe ich dieses 
Jahr mein erstes 
Viertel jahrhun-
dert voll gemacht.
Die Ausbildung 
im gehobenen 
Dienst schloss ich 
im Jahr 2017 er-
folgreich ab, seit-

dem arbeite ich in der Anmelde-
steuerstelle (AMS) des Finanzamts 
Osnabrück-Stadt.
Direkt zu Beginn meiner Ausbil-
dung bin ich in die DSTG einge-
treten, denn wie in den meisten 
Lebensbereichen gilt auch bei der 
Gewerkschaft das Motto: „Nur ge-
meinsam sind wir stark!“. 
Ich bin davon überzeugt, dass wir 
für die Optimierung der Arbeits-
bedingungen in der (niedersäch-
sischen) Finanzverwaltung alle an 
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einem Strang ziehen müssen.
Im Rahmen des Herbstseminars in 
Oldenburg kam ich das erste Mal 
mit der Landesjugendleitung (LJL) 
in Kontakt. Die auf das Herbstsemi-
nar folgende Sitzung der Landesju-
gendleitung durfte ich als Gasthörer 
mitverfolgen, hierdurch war es mir 
möglich, einen Einblick über die 

Aufgaben bzw. den Tätigkeitsbe-
reich der LJL zu erhalten. Vor allem 
das große Engagement der Mitglie-
der hat mein Interesse geweckt, so-
dass ich mit Wirkung zum 01. Juni 
2020 kooptiertes Mitglied der Lan-
desjugendleitung geworden bin.
Für die Zukunft freue ich mich, in 
der LJL mitwirken zu dürfen und 
gemeinsam mit Euch etwas zu be-
wegen!          (MT)

Hallo liebe 
DStG’ler,
mein Name ist 
Louisa Kristin 
Feickert, ich bin 
23 Jahre jung und 
habe im letzten 
Jahr das Studium 
an der Steueraka-
demie in Rinteln 
a b g e s c h l o s s e n . 
Seitdem arbeite 
ich in der Körper-
schaftsteuerstelle 
meines Ausbil-

dungsfinanzamtes, Braunschweig-
Altewiekring.
Bereits während meiner Schulzeit 
habe ich mich für die Interessen 
meiner MitschülerInnen durch die 
aktive Mitarbeit  in der Schülerver-
tretung  meines Gymnasiums ein-
gesetzt. Mein politisches Interesse 

wurde nicht zuletzt durch die Teil-
nahme am Jugendparlament des 
Deutschen Bundestags in Berlin 
geweckt und ich wurde in meinem 
Wunsch gestärkt, mich zusammen 
mit anderen jungen, engagierten 
Menschen für gemeinsame Ziele 
einzusetzen und Veränderungen zu 
bewirken.
Im Rahmen der Teilnahme an den 
Herbstseminaren der DSTG-Jugend 
lernte ich die Arbeit der Landesju-
gendleitung (LJL) kennen und freue 
mich nun, als Teil der LJL, eure Inte-
ressen vertreten und mich für euch 
engagieren zu können. 
Als Ausgleich zum Büroalltag treibe 
ich gerne Sport. Ob alleine oder ge-
meinsam mit Freunden sind Sport-
arten wie Laufen, Windsurfen, Berg-
steigen oder Skifahren ein wichtiger 
Bestandteil meiner Freizeit.
Ich freue mich auf alles was die 

Fortsetzung Seite 4 „Die Neuen ...“



7

Landesjugendleitung

Hallo, mein Name ist Julia Schnei-
der. Ich bin 24 Jahre alt und wohne 
im Herzen der Lüneburger Heide, 
dem schönen Soltau.
Die Ausbildung im mittleren Dienst 
habe ich 2017 abgeschlossen und 
bin seitdem beim Finanzamt Soltau 
in der Einheitlichen Erhebungsstelle 
tätig.
Meine Freizeit gestalte ich meist 
spontan und verbringe die meiste 
Zeit mit meiner Familie, meinen 
Freunden und unternehme sehr viel 
im Freien. Meine Katze darf natürlich 
nicht zu kurz kommen, weshalb das 
Reisen leider nur sehr eingeschränkt 
möglich ist, obwohl ich am liebsten 
die ganze Welt bereisen würde.
Bereits zu Beginn der Ausbildung 
in 2015 bin ich, nachdem sich die 
damalige Landesjugendleitung in 
Bad Eilsen vorgestellt hat, in die Ge-
werkschaft eingetreten. Seit 2018 bin 
ich im Ortsverband der DSTG Sol-
tau als Jugendvertretung eingesetzt 
und schließlich durch die Teilnahme 
an den jährlichen Landesjugendaus-
schüssen auf die Tätigkeitsbereiche 
der Landesjugendleitung aufmerk-
sam geworden.
Ich finde es wichtig, dass auch im Rah-

men der Gewerk-
schaftstätigkeit An-
sprechpartner für 
Anwärter, sowie 
für alle anderen 
junge Kolleginnen 
und Kollegen zur 
Verfügung stehen, 
um auf deren Wün-
sche, Sorgen und 
Anregungen ein-
gezugehen. Da die 
„Jugend“ nicht zu 
kurz kommen darf, 
bin ich umso be-
geisterter von Veranstaltungen, die 
nur auf unsere jungen Mitglieder 
abzielen, wie zum Beispiel das jähr-
lich Herbstseminar.
Ich freue mich die nächsten Jahre 
ein Teil der Landesjugendleitung 
sein zu dürfen und auf weitere tolle 
Ideen und Veranstaltungen, sowie 
das Erreichen neuer und alter Ziele 
der Gewerkschaft.         (JS)

kommenden Jahre bereit halten, 
besonders jedoch freue ich mich 
auf interessante Gespräche, Begeg-

nungen und darauf etwas bewegen 
zu können.
Liebe Grüße Louisa          (LF)



JETZT  

EXISTENZIELLE 

RISIKEN

ABSICHERN

Verbraucherschützer empfehlen
Privathaftpflichtversicherung 
Berufsunfähigkeitsversicherung 
Pflegezusatzversicherung
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