„Freiheit und Sicherheit – Wurzeln und Flügel“
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freudinnen und Freunde, liebe
Partnerinnen und Partner insbesondere aus dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, von der Evangelischen Jugend
und der Diakonie,
meine Rede stelle ich unter das Motto „Freiheit und Sicherheit – Wurzeln
und Flügel“.
Natürlich freut es mich sehr und ich bin überwältigt, dass Sie und Ihr alle
heute hier seid um mich zu verabschieden.
Aber ich wäre nicht durch und durch Systemiker, wenn es nicht auch
eine Ambivalenz gäbe. Es ist mir auch etwas peinlich, so im Mittelpunkt
zu stehen. Aber KollegInnen und FreundInnen haben gemeint, ich
müsse da durch. Da ich es nicht wirklich verhindern konnte und wohl
auch nicht richtig wollte, habe ich beschlossen, es zu genießen und das
Beste draus zu machen. Und ich habe die Last des „Im-MittelpunktStehens“ noch ein wenig weitergegeben. Natürlich müssen meine
NachfolgerInnen auch begrüßt und gefeiert werden!
Ich habe das, was ich jetzt sage, etwa in einige Teile aufgeteilt:
Zuerst ein paar Insiderinformationen zu mir, dann einen Rückblick, eine
Bestandserhebung und einen Ausblick. Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft gehören ja immer zusammen, wenn das, was wir tun, gelingen
soll. Schließlich noch einige Anmerkungen zu dem, was mir besonders
wichtig war die letzten Jahre. Was habe ich als nächstes vor? Und am
Schluss der Dank und die Stabübergabe.
1. Zunächst zu mir:
Ich bin aus Ulm, so wie Albert Einstein, Ludwig Erhard, die Geschwister
Scholl und die Hochschule für Gestaltung. So bin ich aufgewachsen mit
dem Interesse für Philosophie, Mathematik, Politik, Kunst und einer
großen Bewunderung für Zivilcourage und dem Bewusstsein, dass wir in
Ulm den höchsten Kirchturm der Welt haben. Und das Wichtigste: mit
dem absolut unerschütterlichen Vertrauen meiner Mutter in mich. Ihr
häufiger Satz war: „Mach nur, wie Du denkst, Bub, Du machst das schon

richtig!“ Bedingungsloses Vertrauen, ein Vertrauensvorschuss, der mich
durchs Leben getragen hat.
Eigentlich wollte ich nach dem Abitur in Hamburg Nautik studieren, das
hat mein Vater nicht unterschrieben – damals wurde man und frau erst
mit 21 volljährig -, sondern er zwang mich zu einem Lehramtsstudium,
das ich auch brav als Anglist und Germanist abschloss ohne die Idee zu
haben, jemals an einer staatlichen Schule Lehrer zu werden. Als Fast –
noch – 68er war das undenkbar! Da ich außer einem Didaktikseminar in
meinem Lehramtsstudium nichts von Pädagogik erfahren hatte, schrieb
ich mich noch als Zweitstudium in diesem Fach ein, mit Schwerpunkt
Schulpädagogik. Eigentlich war mein Plan, Schule zu verändern. Später
wechselte ich dann in den sozialen Zweig. Ich wollte doch lieber die
nachfolgende Generation in ihren revolutionären und sozialen Ideen und
Vorhaben unterstützen. Das schien mir in der sozialen Arbeit
erfolgversprechender. (Und lieber wollte ich mit jungen Menschen
arbeiten als in Institutionen.)
Mein Thema war auch eher die zwischenmenschliche Kommunikation,
schon im Germanistikstudium, dann in der Pädagogik – ich begann eine
Promotion zum Thema „Das dialogische Prinzip in der Pädagogik“, von
Buddha über Platon, Franz von Assisi bis Kurt Hahn und Martin Buber.
Ein großer Bogen durch die Weltgeschichte. Hab ich nicht fertiggemacht.
Stattdessen habe ich das Dialogische lieber noch in den
Kommunikationstheorien nach Wittgenstein und dem systemischen
Arbeiten nach Watzlawick und den Familientherapeuten aus Palo Alto
studiert. Das war auch besser so.
Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, „Was kann er eigentlich so
richtig gut, wo ist er denn ein Spezialist?“ dann gebe ich Ihnen und Euch
heute die ehrliche Antwort: „Nichts und nirgends!“ Denn ich bin ein
klassischer Breitwurzler, kein Tiefwurzler, ich interessiere mich für ganz
viel, eigentlich für fast alles außer Fußball, und kenne mich überall ein
bisschen aus, aber nirgends so ganz richtig. Ich habe mich nie in
irgendetwas so richtig vertieft, so ganz absolut und ausschließlich. Das
hat – wie alles im Leben – Vor- und Nachteile. Der Vorteil: Man lernt
unheimlich viel kennen, immer wieder Neues, man muss sich nur wenig
beschränken und das macht Spaß. Der Nachteil: so richtig erfolgreich

wird man nirgends. Nur als Beispiel meine sportliche Karriere: ich war in
meiner Jugend Gewichtheber, Basketballer und Schwimmer, das war
schon zuviel, ich hätte eines auswählen müssen um in einem gut zu sein!
Später dann ein begeisterter Skifahrer, Squashspieler, Snowboarder,
Segler und Reiter. Aber das kann man ja nicht wirklich alles sehr gut
lernen, eben nur mittelmäßig. Ich bin nirgends schlecht , höchstens als
Reiter, aber eben auch nirgends richtig gut!
Der Bereich, in dem ich mich ganz unbescheiden am kompetentesten
fühle, ist das, was ich nun fast 23 Jahre lang als Geschäftsführer
gemacht habe: praktische Kommunikation mit Menschen ganz allgemein,
in Gremien, in Einzelgesprächen, bei Lobbyaktivitäten und mit
Geldgebern. Das ist ja vielleicht die ureigenste Aufgabe eines
Geschäftsführers: zu kommunizieren, zu koordinieren, zu vermitteln, zu
fordern und zu fördern, konsequent zu sein und nachzugeben, auf
Sicherheit zu achten und trotzdem risikobereit sein. Sozusagen ein Spiel
mit den Gegensätzen, ein Balanceakt, ein Gleichgewichtsspiel, eine
Gratwanderung. Das habe ich gern gemacht.
Meine Liebe zu den Menschen und zur Kommunikation hat mich auch zur
systemischen Therapie und zum systemischen Coaching geführt. Dies
werde ich auch noch hoffentlich einige Jahre weiter praktizieren können,
gemeinsam mit Friderike, meiner Frau.
Wenn ich also eines vielleicht doch richtig gut kann, ist´s
zwischenmenschliche Kommunikation und die Beziehung zwischen
Menschen. Das habe ich mit Leidenschaft studiert und vertieft. Obwohl
ich es immer gehasst habe, Reden zu halten. Aber das ist ja auch nur ein
winziger Teil der Kommunikation.
2. Nun zum Rückblick:
Als Albrecht Müller – Schöll, Direktor der diakonischen Akademie und
Honorarprofessor in Tübingen, mich damals, im Jahr 1982, an der Uni
Tübingen fragte, ob ich als Schulsozialarbeiter 2 Jahre lang an einer
Schule in Sizilien arbeiten wolle, sagte ich: „Ja, super. Mach ich..“ Er
meinte daraufhin, ich könne doch nicht einfach Ja sagen, ich müsse
erstmal fragen, was das für eine Arbeit wäre, nach den
Rahmenbedingungen und ob ich da was verdiene usw. und dann

nochmal drüber schlafen. Ich sagte: „Nein, ich sage Dir sofort zu, mehr
brauche ich gar nicht zu wissen. Ich will nur noch Rita –meine damalige
Partnerin – in Madrid anrufen und fragen, ob sie mitkommt.“ Das war
schnell besprochen, sie war ebenfalls abenteuerlustig!
Also wurde ich bei der BAG Evangelischer Jugendaufbaudienst, BAG
EJAD, ab 1.3.1982 angestellt und ging erstmal 4 Wochen nach Florenz
um Italienisch zu lernen. Anfang April heirateten wir dann und reisten
danach gleich ab, mit einem Auto vollgepackt mit unseren
Habseligkeiten.
Meine Zeit bei der BAG evangelischer Jugendaufbaudienst oder
Jugendsozialarbeit begann also mit 2 sehr lehrreichen, spannenden und
in jeder Hinsicht fantastischen Arbeitsjahren in Sizilien.
Kurz bevor wir 2 Jahre später zurückkamen bot mir Albrecht Müller –
Schöll zunächst eine Stelle in Öhringen als Schulsozialarbeiter an und
bevor ich zusagen konnte dann als Alternative eine Referentenstelle in
der BAG EJAD – Geschäftsstelle. Da ich mein Zweitstudium in Tübingen
noch beenden wollte war mir Stuttgart lieber als Öhringen.
Ich akzeptierte die Stelle unter der Bedingung, dass ich nicht länger als 5
Jahre bleiben müsse. Ich wollte nämlich eigentlich doch auch noch Praxis
als Sozialpädagoge und nicht nur im Büro arbeiten!
Na ja, das hat nicht geklappt mit dem Absprung wie wir heute sehen.
Aber um mit Menschen auch noch praktisch zu arbeiten, habe ich dann
schon Ende der 80er Jahre meine systemtherapeutische Ausbildung
gemacht, berufsbegleitend.
Als ich nach 10 Jahren bei der BAG EJAD intensiver begann, mich nach
Alternativen umzuschauen und mich zu bewerben (übrigens nur in
Hamburg und Konstanz, wegen der Nähe zum Wasser – sicher war ich in
einem früheren Leben Seemann), wurde Jochen Kleppel, unser
Geschäftsführer krank und ich machte die Vertretung. Als er dann nicht
mehr zurückkam, war mir einerseits die evangelische Jugendsozialarbeit
doch so sehr ans Herz gewachsen, dass ich den Verein, der in massiven
Turbulenzen war, retten wollte! Andererseits fand ich die

Geschäftsführerstelle doch auch reizvoll! Das war im Jahr 1995/96.
Damals waren wir übrigens zu siebt in der Geschäftsstelle.
Der Rest ist bekannt.
Ich wurde also schließlich doch noch Geschäftsführer, nachdem ich im
Jahr 1980 die Geschäftsführerstelle für ein neues Tonstudio in
Kirchheim/Teck schweren Herzens ausgeschlagen hatte.
3. Nun zur Gegenwart:
Mein Abschied kommt zur richtigen Zeit. Die BAG EJSA ist - nach einer
kleinen finanziellen Krise vor einigen Jahren - wieder in einem guten
Zustand. Strukturell, finanziell und personell sind wir hervorragend
aufgestellt. Wir haben eine starke, hochkompetente Geschäftsstelle in
Stuttgart, werden ab sofort wieder eine starke Präsenz in Berlin haben
und haben unsere trägerübergreifende Einheit in Bonn, die eine im
höchsten Maße anerkannte Arbeit macht.
Meine Kraft und Energie lassen etwas nach, das merke ich. Andere
vielleicht auch. Mit der neuen Teamgeschäftsführung stehen zwei
hervorragende ExpertInnen der Jugendhilfe auf dem Höhepunkt ihrer
Schaffenskraft bereit, die Aufgabe am 1. Februar zu übernehmen. Was
wollen wir mehr? Der perfekte Moment!
4. Schließlich zur Zukunft, der Ausblick:
Wir leben in einer sehr schnell sich entwickelnden Zeit und Voraussagen
sind schwierig. Einstein sagte schon: „Wir leben in einer Zeit
vollkommener Mittel und verworrener Ziele!“ Das ist nicht besser
geworden in den letzten 70 Jahren. Eher sind die Mittel noch
vollkommener und die Ziele noch verworrener. Wichtig ist also, die Ziele
genau zu kennen.
Wir sind durch die Medienflut überlastet, das merken wir an so profanen
Dingen wie Newslettern und Mails, die es täglich zu löschen gilt. Das
frisst viel wertvolle Arbeitszeit. Außerdem erhalten wir viel zu viele
Informationen, die wir filtern und bewerten müssen.
Die Festung Europa wird auch zukünftig mehr Menschen aufnehmen
(müssen), die Integrationshilfen brauchen. Ich sag das jetzt mal politisch

unkorrekt. Das werdet Ihr weiterhin gut konzipieren und begleiten
müssen. In diesem Zusammenhang wird u.a. der Präventionsbereich
zurzeit auf- bzw. ausgebaut.
Die BAG EJSA hat sich zukunftsfest aufgestellt. Es gibt keine finanziellen
Abenteuer, aber auch keine Sicherheiten. Sicherheit ist sowieso eine
Schimäre, sie ist flüchtig, in unserer sich rasant verändernden Welt noch
mehr als früher.
Ein Problem der letzten Jahre ist das teilweise Verschwinden der Struktur
der evangelischen Jugendsozialarbeit auf Landesebene. Auf der
Ortsebene ist sie lebendig wie nie, durch vielfältige neue Arbeitsfelder
wie die mobile Arbeit, die Quartiersarbeit, das wiederbelebte
Jugendwohnen, die Begleitung junger Geflüchteter mit den vielfältigen
Aufgaben und Herausforderungen, die damit verbunden sind.
Die Zielgruppe der Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf wird nicht
sinken, im Gegenteil. Die Digitalisierung wird z.B. neue Opfer schaffen,
neuen Bedarf nach Jugendsozialarbeit.
5. Was ist noch zu sagen zu meiner Arbeit der letzten Jahre?
Ich habe meine Arbeit wirklich geliebt und dazu habe ich vor ein paar
Tagen auch ein Zitat von Konfuzius gelesen:
„Wenn Du liebst, was Du tust, wirst Du nie wieder in Deinem Leben
arbeiten.“ So ist´s mir ergangen. Ich habe die letzten Jahre gar nicht
mehr gearbeitet und trotzdem Geld dafür bekommen.
Und wenn diese Leidenschaft für die Arbeit da ist, ist sie ansteckend.
Augustinus sagt: „ In Dir muss brennen, was Du in anderen entfachen
willst!“ Ob mir das immer gelungen ist, weiß ich nicht, aber meine
Leidenschaft für die evangelische Jugendsozialarbeit hat immer
gebrannt.
Gelassenheit, Ruhe und Geduld waren für mich wichtig um die mir
gesteckten Ziele zu erreichen. Und Humor hilft dabei auch sehr. Ohne
Humor wird das Leben und das Arbeiten zur Qual. Wir haben immer viel
gelacht im Büro. Und nicht nur über andere, sondern meistens über uns!

In andere vertrauen und dann vertrauensvoll delegieren ist etwas, was
einem Geschäftsführer ungemein hilft, sonst wird er entweder zum
Kontrollfreak oder er überarbeitet sich total.
Ein Wahlspruch, der mir stets geholfen hat und vielleicht ein Garant
meiner bescheidenen Erfolge war: „Mehr Freiheit und weniger
Sicherheit!“ oder wie es der bayrische Politiker und ehemalige Leiter der
bayrischen Staatskanzlei Eberhard Sinner ausgedrückt hat: „Wir
brauchen einfach mehr Mut, Dinge unreguliert zu lassen!“ Möglichst
wenige Regeln, möglichst wenig Dienstvereinbarungen, nur die
allernötigsten. Vielleicht werden diese dann eingehalten. Und es senkt
die Bürokratie und den Verdruss bei den Mitarbeitenden.
Und dann der zweite Wahlspruch, meine KollegInnen können es
wahrscheinlich schon nicht mehr hören: „Die Starken tragen die
Schwachen mit!“ Wir sollten dankbar sein, wenn wir leistungsfähig sind,
leistungsfähiger als andere, gesünder, kräftiger. Damit haben wir meines
Erachtens eine Verantwortung, dieses Geschenk auch einzusetzen, nicht
nur für uns, sondern auch für den Ausgleich für diejenigen, die meist ja
vorübergehend eingeschränkt sind durch Krankheit oder familiäre
Verpflichtungen, also einsetzen für die Solidargemeinschaft, die
Dienstgemeinschaft. Wenn ich mehr leisten kann als andere freue ich
mich, dass ich fit bin und ärgere mich nicht, dass jemand anderes
weniger arbeiten oder leisten kann. Das hat bei der BAG EJSA immer
recht gut funktioniert. Dafür mein großes Kompliment an alle
KollegInnen und ganz herzlichen Dank, dass Sie und Ihr diese Maxime
mit umgesetzt habt. Dies sollte weiterhin eine unserer Handlungsmaxime
sein, denn ansonsten macht die Arbeit mit Jugendlichen mit besonderem
Förderbedarf gar keinen richtigen Sinn. Wenn wir das in unserer
Gesellschaft vorherrschende Leistungsdenken auch in unseren
Organisationen reproduzieren, sollten wir nicht in der evangelischen
Jugendsozialarbeit arbeiten, sondern vielleicht bei Siemens oder bei Aldi.
Führungsaufgaben bergen stets die Herausforderung, (die mir immer
besonders Spaß gemacht hat), Verantwortung zu übergeben und
Gestaltungsspielraum zu lassen und gleichzeitig Orientierung und die
nötige Sicherheit zu geben. Dies ist eine Gratwanderung. Danilo Dolci,

mein Mentor in Sizilien, hat dazu gesagt: „Der andere wächst nur, wenn
er geträumt wird!“
Oder auf Kinder bezogen sagte Goethe: „Kinder brauchen zwei Dinge:
Wurzeln und Flügel!“ Das ist im übertragenen Sinn auch wieder das
Thema Freiheit und Sicherheit.
(Und ich kann Ihnen und Euch verraten, dass es dabei egal ist, ob man
breit oder tief wurzelt. Ist beides ziemlich stabil.)
Das systemische Denken und Handeln haben mir dabei geholfen, öfter
die Perspektive zu wechseln und die Welt aus den Augen meines
Gegenübers zu betrachten.
6. Nun gilt es zum Ende zu kommen. Viele fragen mich, was ich in
Zukunft machen werde.
Ich will auf jeden Fall meinen Leidenschaften frönen: der Musik, der
Literatur, der Kunst, den Menschen und dem systemischen Denken und
Handeln.
Letzteres verbindet mich ja sehr mit meiner Frau Friderike und ich freue
mich auf die Arbeit in unserer gemeinsamen Praxis. Auch freue ich mich
auf mehr Zeit für die Familie und große Spaziergänge mit dem Hund,
den wir uns anschaffen werden. Und ich freue mich auf unser neues
Haus und den Umzug.
Die Bereiche, in denen ich mich weiter engagieren würde sind erstens
die Umwelt und die Bewahrung der Schöpfung, zweitens die Musik,
Kunst und Literatur als den Genüssen des Lebens, zu denen übrigens
auch das Kochen gehört und drittens die Pädagogik und Kommunikation,
insbesondere im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den
Turbokapitalismus und den unsinnigen Massen - Konsum und unserer
Verantwortung der nächsten Generation gegenüber.
Und genießen werde ich das, was vor allem Kinder zu ihrer kreativen
Entwicklung ganz dringend benötigen: unverplante Freizeit!
7. Dank

Schließlich will ich zum Abschluss Ihnen und Euch allen für die
angenehme Zusammenarbeit danken, für alle Unterstützung, die ich
erfahren habe und für freundschaftliche Kooperation. Ganz besonderen
Dank verdient Frau Raabe, ohne die ich in den letzten Jahren verloren
gewesen wäre. Sie sind die Perle, die sich jeder Geschäftsführer/ jede
Geschäftsführerin nur wünschen kann!
Vor allem danken will ich meiner Frau Friderike und meiner ersten Frau
Rita für die Geduld und das Verständnis für die vielen Dienstreisen und
das viele Wegsein. Für die Familien sind unsere Arbeitsbedingungen
schon eine größere Zumutung. Euch herzlichen Dank für alle
Unterstützung.
Dann will ich auch die Mitglieder der Vorstände der BAG EJSA in den
letzten Jahren dankend erwähnen. Alle haben mich und die Arbeit der
Geschäftsstelle sehr gewissenhaft und sehr konstruktiv unterstützt. Es
gab – es ist eigentlich ein Wunder – nie erwähnenswerte Verwerfungen,
Reibungspunkte oder Meinungsverschiedenheiten. Eine so angenehme
und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Vorstand und
Geschäftsführung ist ein Segen. Herzlichen Dank dafür, stellvertretend
für alle Vorhergehenden danke ich jetzt Doris Beneke, Christiane Giersen
und Harald Luft. Und als letzte Ausgeschiedene auch noch Thomas
Kerksiek und Ingrid Scholz. Es hat Spaß gemacht mit Euch zu arbeiten.
Vielleicht ungewöhnlich, aber ich will auch die MAV hervorheben, die mir
eine konstruktiv - kritische Stütze bei meiner Arbeit war und die meine
doch immer mal wieder vorkommenden Fehler mit freundlicher
Beharrlichkeit und großer Geduld bemerkte. Danke für die stets sehr
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Und schließlich danke ich allen Mitarbeitenden der BAG EJSA und allen
voran Euch Beiden, Gisela Würfel und Hans Steimle, meinen beiden
StellvertreterInnen der letzten Jahre. Ihr habt mich sehr entlastet und
unterstützt und ohne Euch hätte ich nicht so lange gesund
durchgehalten! Ihr Beide seid großartige Begleiter gewesen, jeder anders
und jeder von Euch Beiden einzigartig und unersetzlich. Und natürlich
allen Mitarbeitenden der Geschäftsstelle meinen von Herzen kommenden
Dank für die verständnisvolle Mitarbeit auch in schwierigeren Zeiten.

Natürlich geht mein Dank auch an die KollegInnen im
Bundesministerium, mit denen mich eine langjährige sehr
vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet. Frau Schulte Beckhausen, ich
werde Sie vermissen und unsere teils hitzigen Streitgespräche. Ich finde
es ganz besonders schön, wenn man mit Menschen gut streiten und sich
danach wieder gut vertragen kann. Das hat bei uns Beiden immer
hervorragend geklappt! Aber nicht nur dafür herzlichen Dank, sondern
insbesondere für Ihre über die Jahre verlässlichen Bemühungen, die
bestmöglichen Rahmenbedingungen für uns zu schaffen.
Leider kann ich Euch nicht alle erwähnen, liebe KollegInnen aus der
Diakonie Deutschland und den Landesverbänden und aus der
evangelischen Jugend, aus der BAG Jugendsozialarbeit, aus den anderen
Verbänden und aus europäischen und nationalen Kontexten. Sie und Ihr
seht, wie fantastisch vielfältig die Arbeit ist. Es hat Spaß gemacht mit
Ihnen und Euch allen.
Ich gehe sehr gerne jetzt in Rente, es ist der richtige Zeitpunkt, aber ich
werde Sie und Euch vermissen.
Zum Schluss noch die Frage: War ich erfolgreich? Ich bin ganz zufrieden
mit meiner Arbeit, wobei ich weiß, dass ich vieles hätte besser oder
anders machen können. Aber das ist immer so. Niemand ist perfekt und
das ist auch gut so. Denn Sie kennen sicher den Spruch aus
Wirtschaftsunternehmen: Das Streben nach Perfektion ist eine Form von
Sabotage. Allem voran ist´s nämlich unwirtschaftlich.
Zuletzt will ich Ihnen und Euch noch eine kleine Geschichte mit auf den
Weg geben, zum Thema Zufriedenheit:
Ein Mann kam zu Buddha und sagte: „Ich will Zufriedenheit.“ Und
Buddha sagte: „Lass das „Ich“ weg, das ist Ego. Dann lass das „will“
weg, denn das ist Verlangen. Und dann sieh, was übrigbleibt:
Zufriedenheit.
Das ist was bei mir auch übrigbleibt: Zufriedenheit. Und Dankbarkeit –
für die schöne Zeit.
Vielen Dank für Ihre und Eure Geduld!

8. Stab - Übergabe
Ich bin zuversichtlich, dass Ihr, Christine und Hans, das in den nächsten
Jahren sehr gut hinkriegt. Die Herausforderung besteht ja bei solchen
Wechseln immer darin, die Balance zwischen Neuanfang und Tradition,
zwischen Veränderung und Bewahrung zu finden. Es wäre sicher nicht
gut, einfach in allem so weiter zu machen wie bisher und es wäre sicher
auch nicht gut, alles anders zu machen. Ihr werdet das gut hinkriegen,
da bin ich mir sicher!
Du Hans, mit Deinen langjährigen Erfahrungen in der BAG EJSA, Deinen
hervorragenden Netzwerken und Deiner Führungs- und
Projektkompetenz. Und Du, Christine, mit Deinen ähnlich langen
Diakonieerfahrungen, ebenso exzellenten Netzwerken und als
anerkannte Jugendhilfeexpertin. Ihr Beide habt sicher noch viele gute
neue Ideen, die Ihr umsetzen solltet. Der Wechsel birgt ja die Chance
zur Veränderung.
Und zu Eurer Beruhigung ein Bonmot des Erfinders Edison, der sehr
lange gebraucht hat um seine Glühbirne zu erfinden. Er sagte: „Ich bin
nicht gescheitert. Ich habe 10.000 Möglichkeiten entdeckt, wie´s nicht
funktioniert!“ Das ist im systemischen Sinne eine Umdeutung und hilft
bei angeblichem Scheitern ungemein! Solche Umdeutungen werdet Ihr
aber gar nicht brauchen!
Was möchte ich Euch noch mit auf den Weg geben?
Ihr übernehmt einen fantastischen Job! Er ist ungeheuer vielfältig, es
geht um Pädagogik, Inhalte/Konzepte, junge Menschen und ihre
Zukunft, es geht aber auch um Finanzen, Geld, Politik,
Interessensvertretung, aber es geht insbesondere auch um
Personalentwicklung und Personalführung, um Motivation und
Zufriedenheit von Mitarbeitenden. Es ist wie bei einem Jongleur, man
muss immer versuchen, alle diese Bälle in der Luft zu halten! Es ist eine
Kunst, aber es macht riesigen Spaß! Gottes Segen sei mit Euch bei dieser
schönen Aufgabe.

