Girls‘ & Boys‘ Day
am Donnerstag, dem 27. April 2017
Auch in diesem Jahr fand wieder der Girls‘ & Boys‘ Day im Finanzamt Darmstadt statt!
20 Kinder zwischen 11 und 15 Jahren waren erschienen und bereit, gemeinsam mit der
Ausbildungsabteilung einen Tag im Finanzamt zu verbringen.
Um den Tag für die jungen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer bestmöglich zu gestalten,
haben wir uns einen abwechslungsreichen
Ablaufplan überlegt. Da dabei aber nicht zu
vergessen war, dass wir uns trotz geplantem
„Spiel, Spaß und Spannung“ noch immer im
Finanzamt befinden, begann der Tag mit
einführenden Worten seitens der stellvertretenden Amtsvorsteherin Frau Neuber. Aufmerksam hörten alle zu, als sie das Finanzamt in seinen Grundzügen vorstellte und sie über das Steuergeheimnis belehrte, um die Bedeutung und Tragweite unserer Arbeit zu verdeutlichen.

Anschließend waren die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum ersten Mal gefordert:
Zum Einstieg in das Thema Steuern haben
wir ein kleines Kreuzworträtsel ausgeteilt –
zwar waren die Antwortmöglichkeiten als
Unterstützung in einer kleinen Auswahl vorgegeben, doch zeigte sich, dass ein Grundverständnis für die Thematik durchaus vorhanden ist.

Um auch einen Einblick in den „Echtbetrieb“ im
Finanzamt zu vermitteln, stand als Nächstes
das Erstellen eines Steuerbescheids an. Hierbei wurden wir von den Ausbildungssachbearbeitern Laura Arnold und Marco Hartmann
unterstützt. Gemeinsam gingen wir in die
Schulungsräume in der Lindenhofstraße. Dort
konnte jeder an einem Musterfall wie ein echter Finanzbeamter eine Steuererklärung erfassen, proberechnen lassen und sich das Ergebnis ansehen: den selbst erstellten Einkommensteuerbescheid. Dieser durfte dann ausgedruckt und als Andenken eingepackt werden.

Nach der Arbeit folgt bekanntlich das Vergnügen, weshalb es nun dringend Zeit für eine
Pause war. Zur Stärkung sorgte die Ausbildungsabteilung für Muffins und Getränke.

Noch mit den Resten der Muffins auf dem Tisch begann dann der vielleicht spannendste Teil
des Tages: der Vortrag der Steuerfahndungsabteilung von Frau Bianca Ihrig und Herrn Ingo
Göttmann. Sie stellten ihren Arbeitsbereich vor und erzählten spannende Geschichten aus
Ihrem Arbeitsalltag.
Zur Veranschaulichung hatten sie allerlei Utensilien mitgebracht, welche die Aufmerksamkeit
der Teilnehmer fesselten und sie immer wieder zu interessierten Fragen motivierten. Mit
großen Augen wurden die echte Dienstmarke und der Dienstausweis begutachtet. Aber auch
die Ausrüstung in Form einer Erkennungsweste und schnittfesten Handschuhen wurden präsentiert. Tatsächlichen Polizei-Charakter
erhielt die Vorstellung spätestens, als die echten
Tonaufnahmen, Fahndungsplakate und die Medienpräsenz einzelner Steufa-Fälle vorgestellt
wurden. Spätestens jetzt war allen Teilnehmer
klar, dass Steuerhinterziehung kein Kavaliersdelikt ist, wie wichtig und spannend die Arbeit des
Finanzamts sein kann und dass der Beruf des
Finanzbeamten weitaus mehr umfasst als Langeweile und Kaffeepausen.

Nach dem vielen Sitzen war wieder Zeit für Bewegung und es folgte der letzte Tagespunkt:
die Rallye durch die beiden Dienstgebäude in der Soder- und Lindenhofstraße in Darmstadt.
Begleitet von unseren Anwärterinnen und Anwärtern des 64. Lehrgangs versuchten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in kleinen Gruppen verschiedenste Fragen rund um
das Finanzamt und die Dienststelle in Darmstadt zu beantworten. Hierfür mussten verschiedene Räume und Personen aufgesucht werden, aber auch die Erinnerung an den bisherigen
Vormittag half dabei, die teilweise recht schwierigen Fragen der Amts-Rallye zu lösen.
Mit dem Engagement, Teamgeist und der Kondition der Entdecker und der Unterstützung
durch unsere Anwärter war das allerdings kein Problem: Stolz wurden die Lösungen vorgetragen und es konnten bei der gemeinsamen Besprechung der Lösung alle Fragen beantwortet werden.

Mit der Besprechung endete auch unser gemeinsamer Tag im Finanzamt.
Insgesamt können wir den diesjährigen Girls‘ & Boys‘ Day wieder als Erfolg verbuchen.
Wir hoffen, dass wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Finanzamt spielerisch näher
bringen konnten, positive Impulse für die spätere Berufsentscheidung vermitteln konnten und
sie mit positiver Erinnerung an den Tag zurück denken.
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr! 
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