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Liebe rotarische Freundinnen und Freunde,
wir definieren uns als Rotarierin und Rotarier zunächst und oft über unseren Beruf in
unserem Club. Das liegt schon in der Gründungsgeschichte von Rotary. Erst mit der Zeit wird
dieses Thema weniger gewichtig und das ist gut so, denn rotarische Freundschaft braucht
dies eigentlich nicht mehr.
Was für uns alle aber wichtig sein sollte, ist die Weitergabe unseres Wissens über Berufe und
die verschiedensten Wege dorthin. Das machen viele, aber nicht alle Clubs seit vielen Jahren
sehr unterschiedlich, inspiriert von eigenen Erfolgen und in gesellschaftlicher Verantwortung
vorbildlich. Meist kümmern wir uns um die Entwicklungsperspektiven junger Schüler*innen
im eher gymnasialen Umfeld mit beruflichen Schwerpunkten, die Studienfächer zur
Grundlage haben. Seltener um Real-oder Hauptschüler, deren berufliche Zukunft uns zwar
ebenso am Herzen liegt oder liegen sollte, denen wir oftmals aber aus sehr persönlicher
Erfahrung weniger erzählen können, wie sie selbst ebenso erfolgreich sein könnten.
Allgegenwärtiger Fachkräftemangel und veränderte Arbeitswelten sollten uns schon deshalb
zum Nachdenken über unsere Konzepte anregen. Es wäre gut, sich inspiriert und
inspirierend Gedanken über Veränderungen zu machen und neue Wege auszuprobieren.
Denn so wie es ist, bleibt es auch in diesem Feld nicht.
Der Wettbewerb um Auszubildende, ebenso wie neue, geschulte und motivierte Mitarbeiter
im Handwerk und darüber hinaus machen neue Konzepte und kreative Ideen zum Recruiting
in den Unternehmen erforderlich. Darauf sollten wir zusätzlich eingehen. Flexibilisierung der
Arbeitszeiten/-plätze zum Wohle beider Seiten, Teambildung als Freundeskreis am
Arbeitsplatz sind ein Motivations- und Erfolgsmotor, ein hohes Maß an Anerkennung für
erbrachte Leistungen im Team und vom Vorgesetzten, das sind heute Ziele für junge
Menschen im Beruf.
Für uns als Rotarierin und Rotarier bleibt es eine stete Aufgabe, inspiriert und motiviert
Werte für Bildung und Beruf zu definieren und mit Freude der Jugend eine für sie
interessante, ihren persönlichen Fähigkeiten entsprechende Zukunft mit angepassten Ideen
zu vermitteln. Lassen Sie uns darin vor allem, wie auch immer wir es gestalten, nicht
nachlassen.
Überzeugt, dass uns das gelingen kann, verbleibt mit rotarisch freundschaftlichen und
herzlichen Grüßen
Ihr

