
 

Erfolgreiche Prüfungen 

Nadja Bonn qualifiziert sich aufgrund ihrer erfolgreichen Abschlussprüfung für die Teil-

nahme am Leistungswettbewerb der Fleischerjugend 
 
Niederwallmenach/Nastätten. Im Sommer 2014 

begann Nadja Bonn in der Metzgerei Bayer in 

Nastätten ihre Ausbildung zur Fachverkäuferin im 

Lebensmittelhandwerk, die sie aufgrund ihrer sehr 

guten Leistungen vorzeitig im Januar 2017 ab-

schloss - und das als Kammerbeste in ihrem Aus-

bildungsberuf. Dadurch qualifizierte sie sich für 

den Leistungswettbewerb der Fleischerjugend in 

Rheinland-Pfalz, der Ende September im Zentrum 

für Ernährung und Gesundheit in Koblenz ausge-

tragen wurde. 

Der Leistungswettbewerb fand an zwei aufeinan-

derfolgenden Tagen statt, an denen unter Einhal-

tung strikter Zeitvorgaben neun Disziplinen zu 

meistern waren. Dazu zählten beispielsweise das 

Legen und Garnieren jeweils einer gemischten 

Schinken- und Käseplatte, das Herstellen und 

Anrichten von Fingerfood-Teilen, das Befüllen und 

Dekorieren eines Präsentkorbes, die Beantwor-

tung fachbezogener Fragen, die Durchführung 

einer Verkaufstätigkeit, das Führen eines Bera-

tungsgesprächs zum Thema warm/kaltes Buffet 

sowie die Herstellung eines garfertigen Fleischge-

richtes. Nadja Bonn bewältigte alle Herausforde-

rungen sicher und erzielte einen hervorragenden 

zweiten Platz, für den sie mit einem Pokal und 

einer Urkunden geehrt wurde. 

Dafür, dass Nadja Bonn als Innungsbeste aus der 

Gesellenprüfung hervorgegangen ist, erhielt sie 

Mitte Oktober den mit 500 Euro dotierten Förder-

preis der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG und 

der Kreishandwerkerschaft des Rhein-Lahn-

Kreises. Auch damit wird Anerkennung und Wür-

digung für besondere Leistungen und persönli-

ches Engagement in der handwerklichen Ausbil-

dung zum Ausdruck gebracht. 

Das nächste Ziel hat die ehrgeizige junge Dame, 

die in ihrem abwechslungsreichen und kreativen 

Beruf aufgeht, schon im Visier: Sie strebt eine 

Fortbildung zur geprüften Verkaufsleiterin im Le-

bensmittelhandwerk an, die dem Niveau einer 

handwerklichen Meisterprüfung entspricht und zur 

eigenständigen Führung und Leitung einer Filiale 

befähigt. 

In diesem Jahr konnte die Unternehmensgruppe 

Bayer, deren Zentrale sich in Niederwallmenach 

befindet, vier Auszubildende einstellen, darunter 

einen für den Beruf Fleischer und drei für den 

Beruf Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk. 

Auch in Zukunft wird die Firma Bayer auf Ausbil-

dung setzen und stellt jedes Jahr mehrere Ausbil-

dungsplätze für junge Talente zur Verfügung. 

 

        
 

Nadja Bonn bei der Präsentation ihrer Platten und ihres Präsentkorbes beim Leistungswettbewerb der Fleischerjugend in 

Koblenz (Foto links) und bei der Entgegennahme des Förderpreises der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg und der 

Kreishandwerkerschaft in Lahnstein (Foto rechts, Mitte) 


