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„Waypointer: Mentoren, die mit ganzem Herzen,
vollem Einsatz und Leidenschaft in ihrem Job
stehen, die mich lebendig in ihren Arbeitsalltag
eintauchen lassen und sich bedingungslos jeder
Frage stellen. Hosts, die sensibel aus mir
persönlich das Äußerste herauskitzeln, um mich
bestmöglich für zukünftige Entscheidungen
vorzubereiten.“
Pit Ohms - Mentee Waypointer #1.1

Lange haben wir vorbereitet und
geplant. Und nun durften wir es zum
ersten Mal erleben. Der WaypointerStartschuss fiel am 13. August mit
unserem
ersten
WaypointerWochenende
zu
den
Gesellschaftsfeldern Politik und
Verwaltung
in
der
Nähe
von
Nürnberg. Wir waren im Lindenhof zu
Gast, einem Hotel, das zu Nehemiah
Gateway gehört, einem befreundeten
Hilfswerk, geleitet von Arnold
Geiger.

Für das erste Wochenende haben sich
zwölf junge Menschen angemeldet,
um von vier erfahrenen Rednern zu
hören und zu lernen. Es war schön zu
sehen, welche Vielfalt in den Mentees
steckte: Die jüngste war 16 Jahre alt,
der älteste 27, die eine Hälfte junge
Frauen, die andere junge Männer.
Manche wussten schon sehr genau, wo
sie sich in 10 Jahren sehen und wie
sie dort hinkommen. Andere hatten
noch keine Ahnung für was sie sich
begeistern
oder
ob
sie
sich
überhaupt trauen dürfen, groß zu
träumen.

Als Mentoren brachten sich Bettina
Martin, Landrat Armin Kroder, der
Bundestagsabgeordnete
Frank
Heinrich MdB und Margaret Horb mit
ihrer
ganzen
Erfahrung,
ihrer
Kompetenz und einem Herz für junge
Menschen ein. Landrat Kroder ließ
sich ganz kurzfristig gewinnen,
nachdem eine Zusage aufgrund eines
Todesfalls
im
näheren
Umfeld
abgesagt werden musste.
Frank stellte gleich zu Beginn klar:
„Wer fragt, führt“ und das haben sich
die Mentees nicht zweimal sagen
lassen. Die Mentoren haben sich
bedingungslos jeder der vielen guten
Frage gestellt. Sie berichteten
authentisch von ihrem Werdegang und
Berufsalltag, von den großen Themen
ihres jeweiligen Gesellschaftsfelds
und welche Rolle der Glauben in ihrem
Leben spielt, auch bei der Arbeit.

Wir sprachen darüber, wie wichtig es
ist im Kleinen zu üben Verantwortung
zu übernehmen, was es heißt sich
eine eigene Meinung zu bilden und
diese mutig zu vertreten und wie
wichtig es ist, seinen Wert und seine
Identität von seiner Funktion zu
trennen.
Die Teilnehmer haben als besonders
positiv zurückgemeldet, dass die
Mentoren
so
„menschlich“
und
greifbar – und eben nicht nur für
ihren Vortrag, sondern das ganze
Wochenende richtig „da“ waren.
Besonders wertvoll waren auch die
Kleingruppen. Hier konnten die
Mentees mit unseren ausgewählten
Hosts
das
Gehörte
persönlich
verarbeiten und noch tiefer gehen.
Bei so viel Input und Reflektion
durfte auch der Spaß nicht zu kurz
kommen. So oft wie möglich gab es
lockere Spiele und freie Zeit.
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Es war eine wahre Freude! Wir waren begeistert von der Gruppe junger
Leute, von der tiefen Gemeinschaft und dem intensiven Austausch! Wir
freuen uns auf die zweite Runde.
Ganz liebe Grüße,
Christian und Frank

