
Ehrung der besten Auszubildenden ihres Jahrgangs bei der Volksbank
Stormarn durch die Gabriele-Karola und Martin Hill-Stiftung, v. l.:
Thorben Graf (Mitglied des Kuratoriums der Gabriele-Karola und Mar-
tin Hill-Stiftung), die ausgezeichnete Bankkauffrau Nadine Rahaymeh,
Kay Schäding (Vorstandsmitglied Volksbank Stormarn) und Martina
Lühr (Ausbildungsbeauftragte der Volksbank Stormarn).

Foto: Volksbank Stormarn

Gabriele-Karola und Martin Hill-Stiftung

Beste Auszubildende der Volksbank Stormarn
nt – Als Beste ihres Jahrgangs in der Volksbank Stormarn hat
Nadine Rahaymeh die Berufsausbildung zur Bankkauffrau mit
der Note eins abgeschlossen. Ihre Ausbildung begann sie am
1.8.2010 und legte die Prüfungen am 11. Juni dieses Jahres ab.
Die Freude war umso größer, als das fantastische Ergebnis ihr
direkt nach der Prüfung mitgeteilt wurde. „Ich war total über-
rascht, aber auch erleichtert, dass alles so gut gelaufen ist“, so
die 19-jährige mit dem bemerkenswerten Zahlenverständnis.
Diese Bestleistung wurde in Anwesenheit des Vorstandsmit-
gliedes Kay Schäding und der Ausbildungsbeauftragten
Martina Lühr der Volksbank Stormarn, durch das Mitglied des
Kuratoriums der Gabriele-Karola und Martin Hill-Stiftung,
Herrn Thorben Graf, gewürdigt. Frau Rahaymeh bekam neben
der Silbernen Ehrenmedaille und einer Urkunde, einen Geld-
preis von 500,- Euro von der Stiftung überreicht.
„Für uns ist diese Ehrung besonders wichtig, um den Einsatz
und den Erfolg der Ausbildung zu würdigen, die diese jungen
Menschen vollbringen. Weiterhin soll das ein Ansporn für
alle aktuellen Auszubildenden sein“, so Thorben Graf. Kay
Schäding betonte, er sei stolz auf die Leistung von Nadine
Rahaymeh und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit
mit ihr.
Nadine Rahajmeh wird bald Urlaub machen und da kommt
die finanzielle Unterstützung gerade richtig. Danach wird sie
in verschiedenen Geschäftsstellen der Volksbank Stormarn
arbeiten und ihr erlerntes Wissen in die Tat umsetzen.
Die Gabriele-Karola und Martin Hill-Stiftung wurde 2010 durch
Martin Hill und seine Ehefrau Gabriele-Karola gegründet.
Unter anderem möchte die Stiftung sehr erfolgreiche Aus-
zubildende und Studierende auszeichnen und prämieren. Sie
möchte aber auch begabten, willensstarken, jungen Menschen
helfen, die ihre Zukunft fest im Blick haben und sich für eine
Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau bei der Hamburger
Volksbank, Volksbank Stormarn oder der Vierländer Volks-
bank entscheiden bzw. sich bei dieser Bank weiterbilden wol-
len. Vorrangig denkt die Stiftung an junge Menschen, die aus
benachteiligten Familien stammen, sei es Jugendliche z.B. mit
Migrationshintergrund. Diese Auszubildenden und Studieren-
den sollen unterstützt werden, insbesondere durch Stipen-
dien, Beihilfen, Miet- oder Kostenzuschüsse. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter www.hill-stiftung.de


