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Mit dem Eintreffen der Teilnehmer und 
einer herzlichen Begrüßung begann am 
8. August 2019 das Jahrestreffen der 
DWA im Norden Deutschlands. Eingela-
den in die Räumlichkeiten der Firma 
Kronos ecochem in Nordenham, lernten 
sich alle Anwesenden bei einer kurzen 
Vorstellungsrunde kennen. Daraufhin 
folgte eine Information über die Pro-
grammpunkte von Thomas Brüning und 
eine Einführung in die Aufgabenstellun-
gen von Nicole Stenzel und Sajjad Tabata-
baei für das weitere Vorgehen des Tref-
fens.

Nachdem auf dem ersten Jahrestref-
fen sowie den Stammtischen sechs Auf-
gabenfelder der Jungen DWA identifi-
ziert wurden, war es nun an der Zeit, 
diese gemeinsam zu strukturieren und 
Teams zu bilden.

Die neuen Circle und Ansprechpart-
ner bei der Jungen DWA:

●l Netzwerk (Tilmann Vorhoff) 

Jahrestreffen  
der Jungen DWA
Jaqueline Schmidt (Osnabrück) und Nicole Stenzel (Plettenberg)

Am 8. und 9. August 2019 fand in 
 Nordenham das Jahrestreffen der 
 Jungen DWA statt.

●l Außendarstellung (Jaqueline 
Schmidt) 

●l Förderung und Finanzen (Sina Taba-
tabaei) 

●l Fachgremien (Philipp Beutler) 
●l Starthilfe für Stammtische (Paul 

Schütz) 
●l Kooperation Young Professionals 

(wird noch gesucht) 

Nach einer kurzen Teamfindungsphase 
bekamen alle Gruppen 15 Minuten Zeit, 
um in einem schnellen Brainstorming die 
ersten Ziele ihres Themenfeldes festzu-
setzen. In einer anschließenden Vorstel-
lungs- und Diskussionsrunde wurde mit 
allen Teilnehmern über diese definierten 
Ziele gesprochen und weitere Ideen hin-
zugefügt.

Die gebildeten Circle werden in Zu-
kunft selbstständig arbeiten und suchen 
noch weitere interessierte Mitglieder, die 
Lust und Kreativität zur Mitwirkung mit-
bringen. Interessierte können sich direkt 
an die Ansprechpartner der jeweiligen 
Gruppe oder an E-Mail info@junge-dwa.
de wenden.

Nachfolgend machten wir uns auf 
den Weg zum Hotel, um von dort aus ge-
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meinsam mit den Mitarbeitern von Kro-
nos an den Deich zu fahren, wo diese uns 
über den nordischen Volkssport „Boßeln“ 
aufklärten und direkt zum ersten ge-
meinsamen Spiel ansetzten. Als diese eu-
phorische Runde zu Ende war und die 
Sieger gekürt waren, fanden sich alle 
zum Abschluss des Abends im Brauhaus 
zusammen, um in gemütlicher Runde die 
Themen des Tages weiter auszuführen 
und sich auszutauschen.

Am nächsten Morgen ging es nach ei-
nem gemeinsamen Frühstück direkt wei-
ter mit einer kurzen Aufwärmrunde auf 
dem Gelände der Firma Kronos, wobei 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ih-
re Team- und Kommunikationsfähigkeit 
unter Beweis stellen durften.

Jahrestreffen der Jungen DWA in den Weiten Norddeutschlands A

Dem schloss sich ein 2,5 Stunden 
dauerndes Gespräch mit DWA-Präsident 
Prof. Dr. Uli Paetzel an, in dem er der 
Jungen DWA Rede und Antwort zu den 
unterschiedlichsten Themen stand. So 
erläuterte er zu Beginn die Ziele der 
DWA in Hinblick auf die nächsten Jahre, 
sodass wir in einer anschließenden Dis-
kussionsrunde gemeinsam die Vorstel-
lungen der Jungen DWA diesbezüglich 
einbringen konnten. Auch schwierige 
Fragen wurden offen und ehrlich beant-
wortet. Mit viel Freude haben wir die 
Worte „Nicht zögern, trauen, machen 
und fordern“ aufgenommen und arbei-
ten nun an einem Forderungskatalog, um 
die Junge DWA noch besser in die Zu-
kunft führen zu können. Auch die Zusa-

ge des Präsidenten, dass er möglichst bei 
jedem Jahrestreffen dabei sein wird, hat 
gezeigt, welche wichtige Rolle die Junge 
DWA innerhalb der DWA spielt.

Besonders spannend gestaltete sich 
die folgende Werksführung der Kronos 
ecochem, bei der wir einen umfassenden 
und beeindruckenden Einblick in die 
Produktion der Firma bekommen konn-
ten und staunend feststellten, wie auf-
wendig die Verfahrenstechnik dort ist. 
Auch über die Dimensionen und die doch 
zum Teil sehr heißen Arbeitsplätze konn-
ten wir nur staunen.

Bei einem abschließenden Mittages-
sen ließen wir die Eindrücke und die ge-
sammelten Inspirationen noch einmal 
auf uns wirken, um uns dann herzlichst 
voneinander zu verabschieden. Das 
nächste Jahrestreffen findet voraussicht-
lich am 25. und 26. Juni 2020 in Stutt-
gart statt.
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