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„Auf dem Waypointer-Wochenende wurde von
Anfang an eine Vertrauensatmosphäre geschaffen,
sodass ich in dem, wie ich bin, ermutigt und
gestärkt wurde. Ansprechpartner zu haben, die
meinen Traumberuf ausüben, rücken meinen Traum
in greifbare Nähe und konfrontieren mich
gleichzeitig mit der Realität, auf die ich mich
dann besser vorbereiten kann."
Norina Welteke - Mentee Waypointer #1.2

Sechs Wochen nach unserem ersten
Waypointer-Wochenende starteten
wir in die zweite Runde – diesmal zu
den Gesellschaftsfeldern Wirtschaft
& Recht. Im Gästehaus AllgäuWeite in
der Nähe von Kempten wurde in
traumhafter Natur und sommerlichen
Temperaturen viel zu diesen zwei
Bereichen gelernt.

„Wo willst du hin?
Spiel es durch – lass es nicht
einfach passieren.“
Bernd Hetzer

Dieses Wochenende hatten sich neun
Mentees angemeldet, manche nun
bereits zum zweiten Mal. Es war
herrlich zu sehen wie verschieden
die Teilnehmenden waren und in
welch unterschiedlichen Lebensabschnitten sie sich befanden einige waren noch in der Schule,
andere schon einige Jahre
berufstätig.
Genau das macht ein WaypointerWochenende auch besonders: die
Feststellung, dass man von jedem
lernen kann, egal ob älter oder
jünger – generationsübergreifendes
Lernen und eine Kultur der Annahme.

Als Mentoren haben sich dieses Mal
investiert: Bernd Hetzer, Dr. Daniela
Eberspächer-Roth, Dr. Claudio Fuchs
und Katharina Schröter. Die Vielfalt
der Charaktere und Werdegänge
offenbarte den Mentees ein Spektrum
von Möglichkeiten. Wir lernten, wie
sich Wirtschaft und Recht in die
Gesellschaft eingliedern, wie viel
Verantwortung Unternehmer tragen
müssen und in welcher Beziehung die
Judikative mit der Exekutive und
Legislative
steht.
Besonders
spannend war es jedoch von den
Lebenswegen der Mentoren zu hören –
von ihren Erfolgen, aber auch
Niederlagen und wie sie mit beidem
umgehen. Obendrein gab es noch
einen
Mini-Crashkurs
in
Körpersprache – der für uns alle sehr
unterhaltsam und hilfreich war.

Es ist doch erstaunlich, welche
Vertrauensbasis innerhalb eines
Wochenendes entstehen kann – vor
allem in Kleingruppen. Als besonders
positiv haben die Mentees diesmal
zurückgemeldet, wie lebendig und
offen das Wochenende war. Das ist
herrlichen, denn wir wollen die
jungen
Menschen
eben
dazu
ermutigen, wirklich zu leben, sich
herausfordern zu lassen, mutig
voranzugehen und Verantwortung zu
übernehmen.

„Als Kind werden wir einfach
geprägt. Danach aber können
wir uns entscheiden von was
wir uns prägen lassen.“
Katharina Schröter
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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 kommenden Wochenenden.
Ganz liebe Grüße,
Christian, Frank und Helena
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