
 

 

Soziales Projekt von Zöllnerinnen und Zöllnern 

 
Die Zöllner und Zöllnerinnen spendeten 
an die Haldenwangschule:  

 

Gruppenbild mit Sabine Labus, Daniel 
Baerwind, sowie Roberto Claro Ramos, 
Gabriela Novotny, Martina Greiler,  

Andreas Gallus und Thomas Stocker vom 
Hauptzollamt sowie natürlich die "Bau-
meisterinnen und Baumeister". 
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Spende für Haldenwangschule 
 

Singen. Zum zweiten Mal haben die in ver.di organisierten Zöllnerinnen 

und Zöllner ein gemeinsames Projekt mit der Haldenwang-Schule ange-

stoßen. Aus Spenden der ver.di Zöllner finanziert, erhielt die Schule einen 

Auftrag zur Fertigung von Zettelboxen aus Holz. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen.  

Wir verzichten auch bei dieser Personalratswahl auf Wahlgeschenke und Wurfartikel 

Wir haben uns wie 2016 entschieden, dass dafür vorgesehen Geld in ein Projekt mit der Halden-
wangschule, die in Kooperation mit der BVE (berufsvorbereitende Einrichtung Engen) arbeitet, zu 
investieren. 

Das Singener Wochenblatt hat darüber im Januar 2020 berichtet. Wir drucken diesen Artikel von 
Stefan Mohr nachstehend ab. 

 



Andreas Gallus, Sprecher der ver.di Zöllner: „Das funktio-

niert richtig professionell. Da wurde uns zunächst ein 

schriftliches Angebot unterbreitet, eine Kostenverhand-

lung durchgeführt, um dann einen verlässlichen Lieferter-

min zu vereinbaren. Ich bin mit meinen Kolleginnen und 

Kollegen sehr begeistert, mit welchem Elan und welchem 

Eifer die Jugendlichen an die Arbeit gegangen sind. 

Bei einem Treffen in der Haldenwang-Schule haben wir ge-

meinsam mit der verantwortlichen Technischen Lehrerin 

Sabine Labus, dem Schulleiter Daniel Baerwind und Schü-

lerinnen und Schülern der Berufsschulstufe erleben können, wie wichtig es ihnen ist, den Auftrag zuverlässig und kor-

rekt zu erledigen. Dass da auch jede Menge Spass dabei ist, konnten wir ebenfalls deutlich spüren. 

Solche Aufträge sind laut Sabine Labus auch eine gute Vorbereitung 

auf das Arbeitsleben.  

„Die Schülerinnen und Schüler trainieren wichtige Schlüsselqualifi-

kationen wie Ausdauer, Sorgfalt, Arbeitsanweisungen genau befol-

gen, sich anstrengen. “ 

Vor fünf Jahren haben die ver.di Zöllner das erste Mal ein Projekt 

gestartet. Damals wurden wunderschöne Schreibtischbänke? (Stift-

halter), ebenfalls aus Holz, zur Aufbewahrung von Schreibutensilien 

gefertigt. Nun kommen diese Zettelboxen dazu. 

Thomas Stocker, ebenfalls vom Zoll in Singen schwebt mittlerweile eine ganze Bürokombination vor. Mit einem Au-

genzwinkern verrät er aber, dass dazu noch ein paarmal mit dem Klingelbeutel durch die Gänge gelaufen werden muss. 

Sobald die Zettelboxen im neuen Jahr fertiggestellt sind, werden diese auf den Schreibtischen der Zolldienststellen im 

südbadischen Raum sicherlich auch bei den Reisenden Aufmerksamkeit erlangen. 

 Das Hauptzollamt Singen umfasst. ca. 1000 Beschäftigte 

mit über 40 Dienststellenteilen vom Hochrhein über 

Deißlingen und Immendingen hin bis nach Konstanz.  

 Die Berufsvorbereitende Einrichtung ENGEN hilft ihren 

Jugendlichen, den Übergang von der Schule ins Arbeits-

und Erwerbsleben zu gestalten. 

Wochenblatt Redakteur @: Stefan Mohr 


