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„Den Mentoren auf so persönliche und sogar
freundschaftliche Art und Weise begegnen zu
dürfen, hat für mich eine riesige Wertschätzung
ausgedrückt. Sowohl die längeren Ausblicke als
auch die Zeiten in den Kleingruppen haben nicht
nur Klärung zu den Themen des Wochenendes
gebracht, sondern uns ganz praktische Hilfen für
unser Leben mitgegeben."
Noah Grewing - Mentee Waypointer #1.3

An unserem dritten WaypointerWochenende ging es rund um die
Themen "Medien und Kultur" - beides
sehr weite und breitgefächerte
Themen, wie wir gemeinschaftlich
feststellten. Im Gästehaus "Haus
Friede" in der Nähe von Essen lernten
wir bei herbstlichem Wetter vieles zu
diesen beiden Gesellschaftsfeldern.
Aufgrund der kleinen Gruppengröße
konnten wir dieses WaypointerSeminar
noch
persönlicher
und
interaktiver
gestalten,
was
den
Mentees sehr gut gefallen hat. Es gab
deutlich
mehr
Einzelgespräche
zwischen den Mentees und Mentoren
und einen herausfordernden Aktivteil
am Samstagnachmittag.

Ziel hierbei war es einen Kurzfilm zu
der Frage "Welche Kultur braucht
unsere junge Generation im Blick auf
ein besseres Morgen?" zu konzipieren
und zu drehen. Wir waren überrascht
mit welchem Eifer und welcher
Kreativität die jungen Menschen an die
Aufgabe herangingen und welch
herausfordernde und tiefgründige
Fragen sie uns später in Interviews
stellten. Zum Schnitt des Videos hat es
innerhalb der kurzen Zeit des
Wochenendes nicht gereicht, aber wir
sind gespannt auf das Endergebnis,
welches gerade noch erarbeitet wird.

„Wo ist der Platz, den nur du
ausfüllen kannst?“
Katrin Meinike

Mit ihrer Expertise und Leidenschaft
für junge Menschen brachten sich an
diesem Waypointer-Wochenende Marc
Brocksieper, Katrin Meinike und
Johannes Selle ein.
Marc führte uns in die Welt der Medien
und zeige uns welche Vielfalt an
Berufen allein in einem Verlagshaus
zu finden sind, welchen Wandel die
Medien
erst
in
den
letzten
Jahrzehnten durchlebt haben und
warum auch heute noch Printmedien
teils Vorteile gegenüber digitalen
Medien haben.

Mit Katrin tauchten wir in die Welt
des Spitzensports ein und durften
mit
der
Olympionikin
unsere
Rudertalente bei Trockenübungen
unter
Beweis
stellen.
Weiter
überlegten wir gemeinsam, welche
Werte aus dem Leistungssport auch
in
das
eigene
Berufsleben
übertragen werden können. Johannes
konnte uns mit seinem breiten
Engagement im Bereich Kultur einen
weiten Blick in dieses Feld geben, der
von Theater bis Architektur und
Denkmalschutz reichte.

„Was ist Erfolg?“
Katrin Meinike
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Zusammengefasst: wir hatten eine super dritte Runde und sind sehr
dankbar!
Bis bald und ganz liebe Grüße,
Christian, Frank und Helena

