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Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
5 Jahre, so lange schon gibt es unsere Wesser University Programme.
„Man hat keine zweite Chance für einen ersten Eindruck“ – dieses
Statement war Mittelpunkt unseres von Johannes Köhn geleiteten Rhetorik
Trainings für University Mitglieder im Herbst diesen Jahres. Mit dem Thema
„Plünderung der Natur – ist die Welt noch zu retten und gibt es Wege
aus dieser Krise?“ hat sich Prof. Dr. Dr. Vogtmann bei seinem Vortrag im
Juni beschäftigt. „Welche Investmentstrategien gibt es und wie sehen best
practise Beispiele aus?“ war Gegenstand unserer Workshops im ersten
Quartal. Damit sind wir dem Anspruch eines breiten Themenspektrums im
Rahmen unserer University-Vortragsreihen hoffentlich gerecht geworden.
Die Gründung der Wesser University erfolgte aus dem Gedanken heraus,
dass überdurchschnittliches Engagement von Mitarbeitern außerhalb
monetärer Aspekte belohnt gehört. Auch die jährliche Vergabe unserer
Stipendien folgt dieser Idee. Lebendige Beispiele für den kreativen und
unterstützungswürdigen Einsatz unserer Mitarbeiter sind die Gründung
eines Buchladens, Gesangsunterricht für unseren Schweizer Superstar und
ein Stipendium zur Bemalung von Kinoräumen in Brasilien. Über 20
engagierte Projekte und Ideen konnten dadurch dieses Jahr durch Stipendien
auf den Weg gebracht werden! Qualifizieren Sie sich für unsere Wesser
University 2018 und nutzen Sie die Vorteile
dieses gesamten Mehr-Wert-Angebotes; wir
fördern Sie, wo wir nur können!

50 Jahre, so alt wird unser
Unternehmen in Deutschland im nächsten
Jahr. Seit unserer Gründung im Jahr 1968
durch Helmut Wesser haben wir das
unternehmerische Ziel, einen Wert für
unsere Kunden schaffen zu wollen, der
bleibt. Wir sind stolz darauf, dass sich
die Qualität unserer Arbeit in einer nach
wie vor 10-jährigen Verweildauer der von
uns geworbenen Mitglieder ausdrückt.
Erst durch diese Treue der Mitglieder
wird langfristig angelegte Umwelt- und
Artenschutzarbeit umsetzbar und werden
viele soziale Projekte überhaupt erst
ermöglicht. Deshalb „Danke“ - vor allem auch im Namen unserer Kunden
für Ihren täglichen Einsatz. Handeln Sie in jedem Gespräch nach der Maxime
„der erste Eindruck zählt, der Letzte bleibt“, dann werden wir auch in den
kommenden Jahrzehnten für unsere Kunden immer erste Wahl bleiben.
Seit unserer Gründung suchen wir im Namen unserer Kunden den
direkten Dialog mit dem Bürger. Diese Form der Direktansprache und die
damit verbundene Möglichkeit auf individuelle Fragen nach Projekten
einzugehen, ist in unserer Welt der digitalen Reizüberflutung so modern
wie nie. Gewaltig verändert haben sich dagegen die Möglichkeiten der
zusätzlichen Kommunikation mit dem Mitarbeiter. Unsere Wesser App
steuert den Zugang zu Leistungswerten ( -Portal), zu Möglichkeiten
der Verdienstoptimierung ( -Calculator) und zu allen Schulungsinhalten
( -Coach).
Eine Konstante in all diesen Jahren ist der Glaube an die Leistungsfähigkeit
unserer jungen Mitarbeiter geblieben, wenn sie gezielt gefördert werden
und unser Vertrauen spüren. In welchem Job ist es sonst möglich, dass
man nach relativ kurzer Zeit Personalverantwortung für ein Team von
5-10 Personen übernimmt? Auf diesem Weg der persönlichen Entwicklung
begleiten wir unsere neuen Teamleiter durch die Vermittlung von Methoden
des Teammanagements, der Gesprächsentwicklung, der Diskussion von
Motivationsstrategien und was Qualität im Werbegespräch bedeutet.
Gleichzeitig begleiten und unterstützen wir alle neuen Teamleiter zu Beginn
durch einen Coach – you never walk alone.
Ihre persönliche Weiterentwicklung ist wichtig, eine ‚offizielle‘
Dokumentation der bei uns absolvierten Ausbildung auch. Unsere Zeugnisse
für Mitarbeiter und Teamleiter werden von Personalentscheidern in
Unternehmen mit Interesse gelesen; ab nächstem Jahr können Sie Ihre
Unterlagen für die späteren Bewerbungen durch zwei offizielle Zertifikate
der Industrie- und Handelskammer (IHK) aufwerten! Gemeinsam mit
der IHK Stuttgart haben wir das Zertifikat „Fachkraft für Dialogmarketing
im NPO Sektor“ und ein weiterführendes Zertifikat für Teamleiter „Train
the Trainer“ entwickelt. Beide Zertifikate beinhalten jeweils über 100
Stunden Lerneinheiten, die durch E-Learning, Praxistrainings und ein
Kompakt Seminar vermittelt werden. Wer Interesse hat, sich für eines dieser
Zertifikatstrainings zu qualifizieren, kann sich gerne mit uns in Verbindung
setzen. Trauen Sie sich!
Ihr

Dear Wesser Team,
Our Wesser University programs have existed for five years.
The Wesser University was founded based on the idea that aboveaverage commitment of employees should be rewarded, outside of
monetary aspects. Our scholarships are awarded every year based
on this idea. Some practical examples of creative activities of our
employees that we have considered worthy of supporting included
founding a book shop, singing lessons for our Swiss Superstar and a
scholarship for painting the rooms of a movie theatre in Brazil.
Our company will celebrate its 50th anniversary in Germany
next year. Since our founding by Helmut Wesser in 1968, we
have pursued the entrepreneurial target of wanting to create
permanent value for our customers. We are proud that the
quality of our work is expressed in that the members we acquire still
remain with their organisations
for 10-years on average. Only this
member loyalty makes long-term
protection of the environment
and of species possible. Many
social projects could never begin
without it either. Therefore, we
are saying “thank you“ – in
particular in the names of our
customers – for your daily work.
Conduct every talk based on the
principle: “The first impression
counts, the last impression
remains“, and we will continue
to remain the first choice for our customers in the next decades as
well.

Estimados compañeros,
Cinco años hace ya desde que existen nuestros Programas
de la Wesser Foundation, que se basó en la idea de que aquellos
empleados cuyo compromiso estuviera por encima de la media
debían ser recompensados más allá del ámbito económico. El
premio anual de nuestras becas también se basa en esta idea.
Ejemplos reales de la creatividad y solidaridad de nuestro personal
son la apertura de una librería, las clases de canto para nuestra
superestrella suiza y una beca para pintar salas de cine en Brasil.
50 años cumplirá nuestra empresa en Alemania el próximo año.
Desde nuestra fundación, instaurada en el año 1968 por Helmut
Wesser, tenemos el objetivo empresarial de crear valor para
nuestros clientes. Estamos orgullosos de que la calidad de
nuestro trabajo se refleje en la permanencia de diez años de duración
que tienen nuestros miembros. Solo con esta lealtad de los miembros
se puede implementar a largo plazo el trabajo de protección del
medio ambiente y de las especies, así como realizar tantos proyectos
sociales. Por ello, queremos daros las gracias –especialmente en
nombre de nuestros clientes– por vuestro compromiso diario. En
todas las conversaciones, actuad de acuerdo con la máxima la
primera impresión cuenta, la última permanece; de este modo
seguiremos siendo la primera opción para nuestros clientes en las
próximas décadas.
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Dieses Jahr haben wir über unsere Wesser Foundation schon
insgesamt 30 Stipendien & Sponsorings in den vier Wesser
Ländern vergeben. Wir haben die Stipendiaten bei Sprachkursen,
Weiterbildungen, Auslandssemestern und diversen Kunst- und
Kulturprojekten unterstützt. Wenn auch Du Mitglied der Wesser
University
werden
möchtest hast Du noch
bis zum Ende des
Jahres Zeit Dich, für
2018 zu qualifizieren.
Deinen
aktuellen
Status kannst Du immer im Wesser Portal überprüfen. Wir planen
bereits jetzt exklusive Wesser University Veranstaltungen und
Vorträge, sowie den Foundation Trip 2018. Lasst Euch überraschen
wo es diesmal hingeht.

We have awarded 30 scholarships and sponsorships in the four Wesser countries
already this year via our Wesser Foundation. We have supported the scholarship
holders in language courses, further trainings, semesters abroad and various art
and culture projects. If you want to join the Wesser University as well, you can still
qualify for 2018. We are already planning exclusive Wesser University events
and lectures and the Foundation Trip 2018.

Este año ya hemos concedido un total de treinta becas
y patrocinios en los cuatro países a través de nuestro
Wesser Foundation. Hemos apoyado a los becados en cursos
de idiomas, formación superior, semestres internacionales y
diversos proyectos artísticos y culturales. Si también quieres convertirte en miembro de
la Wesser Foundation, todavía tienes tiempo hasta final de año para cualificarte para
2018. Ya estamos planificando conferencias y eventos exclusivos, así como el Foundation
Trip de 2018.

Members of the Wesser University 2017
GERMANY

SWITZERLAND

Idris Al-Abyad

Christian Illgner

Kim Schaller

Reto Aeschbacher

Yves Münch

Katharina Bader

Kore Kaluzynski

Nina Schlichting

Natasa Allgaier

Elias Nast

Benjamin Bier

Thomas Kammerer

Jonas Schmelzle

Iva Bilic

Firuze Polat

Peter Boekstegers

Paul Kiefer

Henrik Schubart

Damian Boll

Nicolas Rais

Claudio Boerger

Elias Kock

Emil Schwarze

Christophe Bösch

Lars Rindlisbacher

Wilm Brinker

Larissa Kopp

Jacqueline Isabelle Sehrer

Angela Britt

Jan Rindlisbacher

Rezan Celik

Philipp Krenz

Daniela Simperl

Tim Bürkli

Johannes Röthlisberger

Marko Frech

Maria Kruschyna

Juliane Singer

Kevin Deforth

Samira Rüesch

Martin Garmatter

Susanne Liedtke

Jan Sollwedel

Sandra Ebner

Marco Sallenbach

Julian Geers

Arin Malka

Tim Steinbach

Selina-Maria Flepp

Mazlum Sazpinar
Marlen Spirgi

Mirko Giallorenzo

Maximilian Meiser

Federico Thiel

Tim Fuchs

Slawomir Glanda

Marcel Müller

Yoshinori Todo

Serafina Giannoni

Sereina Stähli

Matthias Göttlicher

Raphael Nitsche

Ehsan Tokhi

Linda Grünenfelder

Ukshin Sylmetaj

Antonia Grunwald

Hannes Plenge

Anton Umbach

Benedikt Gruntz

Laura Tenti

Jascha Hanke

Ines Prettenthaler

Jaqueline Debora Witte

Zoe Herzog

Vincent Urquizo
Adrian Winkelmann

Christian Heeren

Jonas Quade

David Wollny-Huttarsch

Pascal Hiltbrand

Malte Hermann

Ulf Reinitzer

Clemens Zech

Laura Keller

Corina Wyss

Anna Hiller

Tobias Resch

Stefanie Zehnder

Lara Liechti

Tenzing Zahn

Onno Hofmann

Stefan Richter

Lukas Zoller

Carlo Mariani

Miro Zbinden

Jens Hovermann

Lisa Richter

David Masciadri

Leona Ziegler

Matthias Illg

Lara Saul

Aufnahmekriterien für die Wesser University 2018 – Deutschland
				
JUH & DRK

NABU, BUND & LBV

Produktivität

Mind. 30 Mitglieder im Durchschnitt pro Woche

Mind. 24 Mitglieder im Durchschnitt pro Woche

und/oder

Mind. 500 Mitglieder in diesem Jahr

Mind. 400 Mitglieder in diesem Jahr

K.O. Kriterium

Stornoquote 2017 bis zum Jahresende > 30%

Stornoquote 2017 bis zum Jahresende > 22,5%

Werbeeinsatz in 2018 von mindestens 4 Wochen		
Aufnahmekriterien für die Wesser University 2017 – Schweiz
Newcomer

Profi

K.O. Kriterium

SRK

200 MG

300 MG

ZQ ≥ 75%

Pro Natura / Kinderdorf Pestalozzi / Green Cross / WWF

160 MG

240 MG

ZQ ≥ 75%

SPONSORING

www.wesser.com
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(Lukas Bärlocher)

Eine Leidenschaft entdeckt
Meine Leidenschaft für das Filmen habe ich in
diesem Frühjahr entdeckt. Als ich beim Wessern
einige etwas bessere Wochen hatte, konnte ich
meinen langjährigen Traum einer professionellen
Film- und Fotokamera erfüllen. Seitdem konnte
ich mich so weit fortbilden, dass sich aus
dem Hobby ein kleiner Nebenjob entwickelte.
Anfangs machte ich Bilder von
unserem Pro Natura Ausflug um
den „Creux du Van“, später auch
für das Wesser Magazin. Nun kann
ich meine neue Leidenschaft dazu
nutzen, Trainingsvideos für die
neue Videoplattform von Wesser zu
produzieren.
Um
qualitativ
hochwertige
Fotos und Filme machen zu können,
ist das Objektiv bei einer Kamera
mindestens so wichtig wie die Kamera
selbst. Bis jetzt musste ich da mit
einer mittelmässigen Linse Vorlieb
nehmen. Um auf das nächste Level zu
kommen hat mir die Wesser Foundation
ein Stipendium für ein neues Objektiv
vergeben. Dies hat meiner Leidenschaft
und Professionalität einen neuen
Aufschwung gegeben.

Wesser Stipendium
Vieles ist möglich!
Dank der Unterstützung von
Wesser konnte ich mir einen
Traum erfüllen. Im letzten Jahr habe
ich die Ausbildung zur Alpinpädagogin beim
österreichischen Alpenverein begonnen.
Schon seit langem ist es mein Wunsch,
den alpinen Raum pädagogisch zu nutzen und
meine Begeisterung für die Berge mit anderen
zu teilen. Ich möchte Menschen dazu motivieren,
ihre eigene Komfortzone zu verlassen, Grenzen
wahrzunehmen, zu verschieben und somit ihren
eigenen Horizont zu erweitern. Ich möchte Gruppen
helfen, durch gemeinsame Erlebnisse in den Bergen
Gruppenprozesse in Gang zu bringen, zu verstehen
und durch ein Miteinander positive Energien frei zu setzen.
Und mit der nötigen Unterstützung und Hilfsmitteln
ist vieles möglich! Das durfte ich nun selbst erfahren. Als
Gruppe sind wir im Rahmen der Ausbildung gemeinsam mit
unserer querschnittsgelähmten Kursleiterin einen C-Klettersteig
gegangen und haben uns anschließend über eine 100 m
hohe Steilwand abgeseilt. Der erste „barrierefreie“
Klettersteig wurde somit erfolgreich für die
Alpenvereins-Aktiv-App markiert!
Die Ausbildung ist sehr praxisorientiert und endet mit der
selbstständigen Durchführung eines eigenen Projektes. Es
wurden Themen wie Erste Hilfe in den Bergen, Wetterkunde,
Begleiten von Gruppen und fachsportliche Fähigkeiten und
Kenntnisse im Bergsport geübt und vertieft.
Abschließend bin ich mit einer inklusiven Gruppe –
Menschen mit und ohne Behinderung – drei Tage lang bei
Kaiserwetter durchs Kaisertal gewandert. Durch gegenseitige
Unterstützung und viel Humor haben wir diese Herausforderung
gemeinsam bewältigt.
Jetzt fehlt mir noch die Abschlussprüfung zur Alpinpädagogin.
Eine Teilnehmerin mit geistiger Behinderung kommentierte dies
und sagte dazu: „Solveig, ich hoffe du gewinnst!“.
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Wesser Scholarship
Discovering a passion
I discovered my passion for filming this spring. When I had
a few particularly good weeks wessering, I was able to buy a
professional camera for filming and photography, which had long
been a dream of mine. Since then, I have been able to participate
in further training, turning my hobby into a small side job. I first
took pictures of our Pro Natura excursion around the “Creux du
Van“, and later also for the Wesser Magazine. Now, I am able to
use my new passion to produce training videos for Wesser‘s new
video platform.
In order to produce high-quality photographs and films, the
camera‘s lens is at least as important as the camera itself. I have
had to make do with a mediocre lens so far. To help me reach
the next level, the Wesser Foundation gave me a scholarship for
a new lens, helping me expand my passion and professionalism
even more.
Beca Wesser
El descubrimiento de una pasión
Esta primavera descubrí mi pasión por el cine. Tras tener
unas semanas bastante buenas en Wesser, pude cumplir mi
antiguo sueño de hacerme con una cámara de fotos y vídeo
profesional. Desde entonces, he podido seguir formándome;
y lo que comenzó siendo un pasatiempo ha terminado por
convertirse en un pequeño trabajo en paralelo. Empecé
sacando fotos de nuestra excursión de Pro Natura sobre el
“Creux du Van“, y luego también para la revista de Wesser.
Ahora puedo aprovechar mi nueva pasión para producir vídeos de apoyo a la
nueva plataforma Wesser.
A la hora de hacer fotos y vídeos de alta calidad, el objetivo de una cámara
es por lo menos tan importante como la cámara en sí. Hasta ahora he tenido
que conformarme con una lente de clase media. Para alcanzar el siguiente nivel,
la Wesser Foundation me ha concedido una beca para hacerme con un nuevo
objetivo, lo que le ha dado un nuevo impulso a mi pasión y profesionalidad.

(Solveig Meier)
Wesser Scholarship
Much is possible!
I have been able to make a dream come true with Wesser‘s support. Last
year, I started my training as an Alpine pedagogue with the Austrian
Alpine Association.
I have long wanted to use the Alpine space for teaching.. I want to
motivate people to leave their own comfort zones, to perceive and shift
borders and to thus expand their own horizons. Many things are possible,
given the necessary support and tools! I was now able to experience this
close-up. I was part of a group completing a C-level via ferrata (protected
climbing route) with our paraplegic course instructor in the scope of
our training, ending it with roping down a 100 m high cliff. The first
“accessible“ via ferrata that has been successfully
marked for the Alpine Association‘s Active App!

Beca Wesser
¡Todo es posible!
Gracias al apoyo de Wesser, pude cumplir un deseo. El año
pasado comencé mi formación como pedagoga alpina
en la Asociación Austríaca de Alpinismo.
Desde hace mucho tiempo, mi sueño siempre ha sido
utilizar el espacio alpino como herramienta educativa. Me
gusta motivar a las personas para que salgan de su propia zona
de confort, perciban las fronteras, las muevan y amplíen sus
propios horizontes. ¡Y con el apoyo y los recursos necesarios,
todo es posible! Algo que he podido comprobar de
primera mano. Como grupo, en
el curso de nuestra formación,
hemos hecho una ascensión-C
con nuestra instructora
parapléjica y, a continuación,
hemos practicado rapel en una
pared escarpada de 100 metros
de altura. ¡Gracias a ello hemos
logrado la primera marca
de ascenso “sin barreras“
de la Asociación AlpinaActiva!
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„Swoosh, Poing und Pow“ –
3 Wörter, die ein Rhetorik Seminar abbilden
Als erfolgreicher Werber,
erfahrener
Profi
oder
langjähriger Teamchef schien
es unerwartet, sich selbst wie
aus dem Nichts wieder wie
ein NEWCOMER zu fühlen.
„Wir fangen erstmal mit
ein paar Aufwärmübungen
an!“ Dies waren die Worte
unseres Coaches Johannes,
die für uns zwölf Member der
University einen Tag voller
Höhen, Tiefen und neuer
Erfahrungen einläuteten.
Wieder einmal gab es
die Chance für Wesser
University-Mitglieder, an
einem spannenden Angebot
teilzunehmen, welches diesmal die
Form eines professionellen RhetorikSeminars hatte.
Über zwei Tage trafen sich beide
Gruppen in Frankfurt im 25Hours
by Levi’s Hotel um sich mit ihren
eigenen
rhetorischen
Fähigkeiten
auseinanderzusetzen.
Vor allem für die „Alten Hasen“
in unserer Runde, eingeschlossen
mich selbst, erwies sich dies als eine
überraschend große Herausforderung. Es
war eine wirkliche Aufgabe, die sicheren
Strukturen des Alltags zu verlassen und
sich spontan von einem Moment auf den
anderen auf Spiele, Aufgabenstellungen,
Theorien, Impro-Theater, Exkurse in

“Swoosh, Poing
and Pow“ – 3 words
mapped by a rhetoric
seminar
As a successful fundraiser, experience pro
and long-term team leader, I didn‘t expect to
suddenly feel like a NEWCOMER again.
“Let‘s start with a few warm-up
exercises!“ was how our coach Johannes greeted
us, starting a day full of up ups and downs and new
experiences for twelve members of the University.
In particular the “old hands“ in our round,
including me, found this to be a surprising challenge.
It was a really hard task to leave the safe structures
of our everyday lives and to spontaneously focus
on games, tasks, theories, improvisational theatre,
excursions into personality development and much
more all of a sudden.
“Feedback is a gift!“ This was the motto
based on which we all moved out of our comfort
zones step by step, realising that there was much
that we could still learn.
While use of a folder has long become
ingrained, body language is still in the early stages
of development in other moments. Where formal
interviews work without thinking about them,
presenting ourselves was something at which we
felt entirely new. ;-)
Yours, Marcel Müller

die Persönlichkeitsentwicklung
und vieles mehr einzulassen.
„Feedback ist ein Geschenk!“
frei nach diesem Motto bewegten
wir uns alle Schritt für Schritt
aus unser Komfortzone und
bemerkten dabei, das auch wir
noch einiges lernen können.
Wo der Umgang mit der
Mappe schon seit Jahren in
Fleisch und Blut übergegangen ist,
befindet sich die Körpersprache
in anderen Momenten noch
in den Kinderschuhen. Wo das
Formulargespräch schon im Schlaf
funktioniert, wird die eigene
Präsentation aus den Augen eines
Newcomers erlebt.
Ich lade all diejenigen von Euch
ein, für die die Haustüre bereits
zur Komfortzone geworden ist,
Verhaltensmuster zu hinterfragen
und Feedback als das anzunehmen,
was es ist: ein Geschenk.
Abschließend möchte ich mich
im Namen unserer Runde bei
Wesser, allen Organisatoren und
Johannes für diese bereichernde
Erfahrung bedanken und Euch die
Bitte mitgeben, viel zu trinken, denn
„Der Mund ist ein Feuchtbiotop!“
;-)
Euer Marcel Müller

“Swoosh, poing y pow”
– Tres palabras que
describen un seminario
sobre Retórica
Siendo un promotor de éxito, profesional con
experiencia o responsable de equipo desde
hace muchos años, parecía extraño volver a sentirse
como un PRINCIPIANTE que surge de la nada.
“¡Vamos a empezar con un par de ejercicios
de calentamiento!“ Estas fueron las primeras palabras
de nuestro coach Johannes, que iniciaron un día lleno de
altibajos y nuevas experiencias para nosotros, los doce
miembros de la fundación.
Resultó ser un desafío sorprendentemente grande, en
especial para las viejas glorias de nuestro turno, incluido yo
mismo. Fue un auténtico ejercicio abandonar las estructuras
seguras de la vida cotidiana y entrar espontáneamente, de
un momento a otro, en los juegos, propuestas de tareas,
teorías, improvisación teatral, desarrollo de la personalidad
y mucho más.
“¡La retroalimentación es un regalo!“
Interpretando libremente este lema, todos nos movimos,
paso a paso, fuera de nuestra zona de confort, y nos dimos
cuenta de que también nosotros podemos aprender mucho.
Mientras que nos hemos adaptado al manejo de la
carpeta desde hace años, en otros momentos el lenguaje
corporal parece estar todavía en pañales. Aunque la
fórmula de conversación que conocemos funciona casi sin
pensarlo, vivimos la presentación a través de los ojos de un
principiante ;-) Marcel Müller

www.wesser.com

EVENT
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Wesser University – Vortrag „Plünderung der Natur
– ein Weg aus der Krise“ in Berlin
Ich bin ja inzwischen schon zwei Jahre für
den NABU unterwegs, bin in viele interessante
Gespräche geraten und habe einige Debatten
geführt, wobei ein gewisser NaturschutzWissensschatz vorausgesetzt ist. Um dafür
zu sorgen, lud Wesser im Juni diesen Jahres
nach Berlin in die Geschäftsstelle des NABU
zum Vortrag „Plünderung der Natur – ein
Ausweg aus der Krise“, gehalten von Prof.
Dr. Dr. h. c. mult. (Hallelujah :D) Hardy
Vogtmann, unter anderem Naturschutz- und
Ökolandbauberater von Prinz Charles, ein.
Eine gute Möglichkeit also, eine Vorstellung
davon zu bekommen, wie weit der
Naturschutz wirklich vorankommt.
Schnell
kristallisierte
sich heraus, dass die heutige
Geschwindigkeit
und
die
Vielzahl der Pestizide und
Düngemittel, mit denen wir in
das Ökosystem eingreifen, die
größten Probleme sind, denen
wir uns stellen müssen. Die
massiv auf maximalen Ertrag
ausgerichteten Maßnahmen der konventionellen Landwirtschaft,
wie die Anwendung von Herbiziden (vor allen Dingen Glyphosat)
und die damit einhergehenden Monokulturen, entstanden durch
die enorm gestiegenen Anforderungen der
Konsumenten für billige Lebensmittel (Geiz
ist geil!) hinterlassen Bodenverdichtungen
und Erosion. Vor allem aber auch die
industrielle Tierproduktion führt zu
rekordhohen Nitratbelastungswerten im
Trinkwasser.

Ein kollektives Bewusstsein, dass die
Gesundheit von Mensch, Tier und Natur und
unserem Planeten Erde direkt miteinander
verbunden sind, sollte zum Umbruch anregen,
z.B. eine angemessene Menge Fleisch zu
konsumieren, flächenbezogene Tierhaltung zu
betreiben und ökologischen Landbau als Motor
der regionalen nachhaltigen Entwicklung zu
sehen.
Mir persönlich hat der Vortrag gut gefallen,
ich fand, der Dozent war in seinem Gebiet sehr
qualifiziert und vermittelte einen umfangreichen
Überblick.
Wie immer bedanke ich mich bei Wesser für die
Möglichkeit, an der Veranstaltung teilzunehmen
und nebenbei Berlin besser kennenlernen zu
können und freue mich schon auf nächstes Mal! :)
LG Idris Al-Abyad

Ihr denkt Euch bestimmt: „Schon wieder
die alte Leier, nur Probleme, keine Lösung“.
Doch Herr Vogtmann nennt Lösungsansätze.

Wesser University –
Lecture “Plundering Nature –
a Way out of the Crisis“ in Berlin

Wesser Foundation –
Conferencia El saqueo de la naturaleza
– una salida a la crisis en Berlín

I have been working for NABU for two years; have had many interesting
discussions and some debates, which require a certain knowledge on
nature protection. To ensure this, Wesser invited us to the NABU office in
Berlin to hear the lecture on “Plundering nature – a way out of the crisis“,
held by Prof. Dr. Dr. h. c. mult. (Hallelujah :D) Hardy Vogtmann.

He viajado durante dos años para la NABU, participado en muchas
discusiones interesantes y dirigido algunos debates en los que se
suponen unas ciertas bases sobre la conservación de la naturaleza. Para
garantizarlas, Wesser convocó en la sede del NABU de Berlín la conferencia
El saqueo de la naturaleza – una salida a la crisis, impartida por el Prof. Dr.
Dr. h. c. mult. (haleluya :D) Hardy Vogtmann.

It quickly became clear that the speed at which we currently
affect the ecosystem is the greatest problem we must tackle.
The massive measures conventional agriculture takes to improve profits, such
as glyphosates and the resulting monocultures, resulting from the enormously
increased requirements of today‘s consumers, but in particular also industrial
animal production compact the ground and set new records in nitrate
contamination values and erosion.
Mr Vogtmann names possible solutions: A collective awareness that
the health of man, animals and nature are linked should inspire
to make changes, e.g. by consuming a more humane amount of meat,
conducting agriculture area-specifically and considering ecological agriculture
the driver of sustainable regional development.
LG Idris Al-Abyad

Quedó claro con rapidez que la velocidad actual con la que
intervenimos en el ecosistema es el problema más grande al
que tenemos que enfrentarnos. Las medidas masivas de la agricultura
convencional para obtener beneficios, como los glifosfatos y los monocultivos
asociados con ellos, han sido el resultado de las enormes y crecientes
demandas de los consumidores de nuestro tiempo. Pero, sobre todo, la
producción ganadera industrial explica las compactaciones del suelo y los
registros de altas cargas de nitratos, así como la erosión.
El Sr. Vogtmann menciona soluciones. Una conciencia colectiva que
entienda que la salud de los humanos, los animales y la naturaleza
están directamente conectadas entre sí debería estimular un cambio; como
por ejemplo, consumir una cantidad más moderada de carne, practicar una
agricultura de superficie y considerar la agricultura orgánica como la fuerza
impulsora del desarrollo sostenible regional.
LG Idris Al-Abyad
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EVENTS

Sommerfest 2017 im
Ferienpark Silbersee

Summer Festival
2017 in the Silbersee
Holiday Park

Festival de Verano
2017 en el Parque
Ferial de Silbersee

www.wesser.com
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------ Neues aus dem Vertrieb -----Die letzten Jahre waren von vielen Veränderungen geprägt, der
Newcomer 2017 kennt die Zeit davor nur vom Hörensagen und
bewertet natürlich nur seine erste Zeit mit Wesser, dem Vertrieb und
seine persönlichen Erfahrungen.
Mindestlohn? Na klar! Stopover-Termine? Nie gehört!
Wer nach zwei ersten guten Wochen zum Entwicklungstreffen
nach Stuttgart oder Köln gefahren ist, sich darüber freut, dass
es eine Wesser-App und eine Flut von Informationen gibt, die
digital zur Verfügung stehen, fühlt sich hoffentlich gut betreut
und unterstützt und nutzt die Möglichkeiten, die wir mit großem
Aufwand geschaffen haben. Wir finden es klasse, dass es zu den
verschiedensten Themen jederzeit abrufbare Schulungsinhalte gibt,
und bedanken uns an dieser Stelle bei allen im Büro und auch bei
den Mitarbeitern im Außendienst, die damit
ihre wertvollen Erfahrungen den Kollegen
zugänglich machen.

mit Euch konsequent weiter zu verfolgen. Und wie immer freuen
wir uns darauf, ein gutes Jahr mit einem guten letzten Quartal
abzuschließen.
Stichwort Magic 50: Wie bei jedem Geburtstag macht das
Reinfeiern am meisten Spaß, und Wesser wird 2018 bekanntlich
50 Jahre alt. Seit September läuft daher schon „The Blind Date
Run“. Wer in einem Jahr bei unserer 2-wöchigen Reise dabei sein
möchte und bis dahin Lust auf dieses Spiel und die Challenge hat,
kann in den nächsten Wochen dafür noch kräftig Punkte sammeln,
das Weihnachtsgeld als Zusatzmotivation gibt es oben drauf.
In diesem Sinne viel Erfolg und auf weiterhin gute Zusammenarbeit!

Herzlichst, Euer Arnold

Neben der Planung und Vorbereitung
aller Werbeaktionen freuen wir uns in der
Vertriebsabteilung, in einer digitalisierten
Welt die menschliche Komponente zu sein.
Wer uns schreibt oder uns anruft, egal um
was es geht, es macht uns Spaß, Newcomer
auf den ersten Schritten in die von uns
allen so empfundene Wesser-Family zu
begleiten. Damit tragen wir auch dazu
bei, dass viele Mitarbeiter als erfolgreiche
Profis bis zum Ende ihres Studiums bei uns
bleiben.
Wenn wir dieses Jahr im Vergleich zu
den Vorjahren nochmals deutlich mehr
Profis im Einsatz haben und auch das
Mitgliederergebnis unserer Kunden erneut
gesteigert werden konnte, motiviert uns
das, den eingeschlagenen Weg gemeinsam

Vertriebsteam: Agnes Jorgensen, Arnold Prader, Melis Öztoplu, Maximilian Walz und Ajjana Baumeister (nicht im Bild Oliver Kunze)

News from the Sales Department

Noticias del departamento de distribución

The past years are characterised by many changes. The newcomers from
2017 only know the time before this from tales and, of course, can only
assess their first time with Wesser, sales and their personal experience.

Los últimos años se han caracterizado por muchos cambios; el captador
novel de 2017 solo conoce los tiempos anteriores de oídas y, lógicamente,
solo evalúa sus primeros tiempos en Wesser por números y experiencias
personales.

Everyone who went to Stuttgart or Cologne after two first good weeks
and is happy with the Wesser-App and the flood of information provided
digitally will hopefully feel taken care of and well supported and use the
options that we have gone to such great effort to create. We think that it is
great that we have training contents for many different subjects available at
need, and would like to thank everyone in the office and the employees in
field service here.
In addition to planning and preparation of all fundraising campaigns, we in
the sales department are happy to be the human component in a digitalised
world. To anyone who writes to us or calls us: We love supporting newcomers
in their first steps into the Wesser Family, as we all perceive it. This way,
we do our part to ensure that many employees remain with us as successful
pros until they complete their studies.
We had a much larger number of pros on the road this year than in the
years before, and once again increased our customers‘ member results. This
motivates us to consistently continue on the path we have set out on together
with you. As always, we are happy to complete a good year with a good last
quarter.
This being said: We wish you success and continued good cooperation!
Yours, Arnold

Cualquiera que haya viajado a Stuttgart o a Colonia después de dos buenas
semanas se alegra de que haya una aplicación Wesser y gran cantidad de
información disponible digitalmente; y se siente bien aconsejado y apoyado
y aprovecha las posibilidades que hemos creado con tanto esfuerzo. Nos
satisface que haya contenidos formativos sobre diversos temas que puedan
consultarse en cualquier momento, y desde aquí queremos expresar también
nuestro agradecimiento a todos los empleados que trabajan en la oficina y
en el exterior.
Además de planificando y preparando campañas, nos complace trabajar
en el departamento de socios, convirtiéndonos en el componente humano
de un mundo digitalizado. Nos complace acompañar a los recién llegados en
sus primeros pasos con la familia Wesser, a quien nos escribe o a quien
nos llama. Con ello también contribuimos a que muchas personas alcancen el
éxito con nosotros hasta el final de sus estudios.
Este año volvemos a contar con más profesionales contratados en
comparación con años anteriores; y una vez más, hemos podido incrementar
el número de miembros de nuestros clientes, lo que nos motiva a seguir con
vosotros el consiguiente camino emprendido. Y, como siempre, nos alegramos
de cerrar un buen año con un buen trimestre final.
¡En este sentido, mucho éxito; contamos con una gran colaboración!
Atentamente, Arnold
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NEWS FROM SWITZERLAND

Sommerfest Schweiz 2017
Bei herrlichem Wetter feierten wir unser
Sommerfest in der beschaulichen Innerschweiz.
Nach einer actionreichen Schnitzeljagd in Luzern
entspannten wir uns am Hallwilersee und ehrten
am Abend unsere besten Mitarbeiter – um den
Tag gebührend abzuschliessen, legte unser
Kollege DJ Dra Gan für uns Musik auf.
Ein großes Dankeschön an alle Außendienstmitarbeiter für ihren tollen Job, welchen sie
täglich leisten!

Summer festival
Switzerland 2017
We celebrated our summer festival in wonderful
weather in tranquil Central Switzerland. After
an action-packed treasure hunt in Luzern, we
relaxed at the Hallwiler lake and honoured our
best employees that evening – our colleague DJ
Dra Gan put on music for us to give the day its
due conclusion.
A great thank-you goes to all field-service
employees for the great jobs they do every day!

Festival de Verano
Suiza 2017
Celebramos nuestro Festival de Verano en
el tranquilo interior de Suiza, con un tiempo
estupendo. Después de jugar una búsqueda del
tesoro llena de acción en Lucerna, nos relajamos
en el lago Hallwiler y, por la noche, honramos a
nuestros mejores compañeros – para terminar el
día como corresponde, nuestro colega DJ Dra Gan
nos ofreció su música.
¡Muchísimas gracias a todo el equipo de los
Servicios Exteriores por el excelente trabajo que
hacen cada día!

www.wesser.com

NEWS FROM SWITZERLAND
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Werbestart beim WWF – ein Erlebnisbericht
(von Jonathan Schönthal)
Seit diesem Sommer werben wir in der
Schweiz für den WWF – die größte Naturund Tierorganisation weltweit. Ich hatte die
einmalige Gelegenheit von Anfang an bei
diesem Neustart mitzuwirken. Ich arbeite seit
3 Jahren bei Wesser und Partner und habe
mehrere Wochen Werbeerfahrung für das Rote
Kreuz und Pro Natura.

Fundraising Start at the WWF –
an Experience Report
Since this summer, we have been fundraising
for the WWF – the world‘s largest nature
and animal protection organisation – in
Switzerland.
The immense number of projects that the WWF
supports provides a great many opportunities to
adjust one‘s “pitch“ to the supporter’s interests.
My experience so far has shown me that it
is important to illustrate success or problems
for people. For example: “We have managed
to protect 1/3 of
the
Amazonas
so far. That is about five times as
much area as Germany“. Attending
the WWF-day enabled some
employees to further increase
their knowledge.

Durch die endlose Anzahl von Projekten,
für die der WWF sich einsetzt, hat man sehr
viele Möglichkeiten sein „Sprüchli“ passend
zu den Interessen des Gegenübers zu
gestalten.
Aus meiner bisherigen Erfahrung
habe ich bemerkt, dass es wichtig ist
die Erfolge oder Probleme den Leuten
bildlich darzustellen, wie z.B. „wir
konnten bis jetzt 1/3 des Amazonas
unter Schutz stellen, das entspricht etwa
5x der Grösse von ganz Deutschland.
Durch den Besuch des WWF-Tages
konnten einige Mitarbeiter ihr Wissen
zusätzlich erweitern.
Der WWF hat ein sehr gutes Image,
man hört sehr selten etwas Negatives
von den Leuten. Zudem gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, den WWF zu unterstützen –
von Vorteil beim Werben sind lokale Projekte,
wie z.B. die Alpenpatenschaft.
Da die Organisation international tätig
ist, führt man viele spannende Gespräche bei
denen man immer wieder Neues erlernt. Ich persönlich kann mich
mit dem WWF am meisten identifizieren da mich die Natur nicht
nur schweizweit sondern auch weltweit sehr interessiert und ich
überzeugt bin, durch mein Wirken die wertvolle Arbeit des WWF
unterstützen zu können.

E-Coach

The WWF has a very good
image. It is rare that we hear
something bad about their
people. Since the organisation is
active internationally, there are
many exciting talks with the
opportunity to learn new things.
Empezando a trabajar con WWF –
Informe de una experiencia
Desde este verano, trabajamos con WWF – la mayor
organización mundial a favor de la naturaleza y
la vida animal – en Suiza.
Dada la infinidad de proyectos en los que participa
WWF, tienes la oportunidad de diseñar tu propio speech
adecuándolo a los intereses de la persona. Desde el inicio
hasta ahora, he notado que es importante para la gente
que enumeremos los éxitos o problemas de forma visual; por ejemplo: “ya hemos
podido poner bajo protección un tercio de la Amazonia, que es aproximadamente cinco
veces el tamaño de toda Alemania“. Además, con la visita de WWF, algunos
colaboradores pudieron ampliar sus conocimientos.
WWF mantiene una muy buena imagen, muy rara vez escuchas algo
negativo de la gente. Dado que la organización opera internacionalmente, se
producen muchas conversaciones interesantes de las que siempre aprendes algo nuevo.

E-Coach
The Wesser Swiss Coaching platform has recently gone online and is already busy.

Seit kurzer Zeit ist die Wesser Schweizer Coaching Plattform
online und wird auch schon rege genutzt.

The platform provides many training videos on relevant subjects such as payment
rate, LSV/DD but also entire “pitches“ of the Top-TCs in the respective
organisations.

Auf der Plattform findet Ihr viele Schulungsvideos zu
relevanten Themen wie zum Beispiel Zahlunsquote, LSV/DD
aber auch ganze „Sprüchli“ von den Top-TC`s
der jeweiligen Organisationen.

New employees are able to profit particularly from the page, since they will not
only get advice from their team leader and the pros in their team, but can now also
specifically watch videos on subjects
that still give them trouble.

Neue Mitarbeiter können besonders viel von
der Seite profitieren, da sie neben den Tipps
von ihrem Teamchef und den Profis in ihrem
Team, jetzt auch die Möglichkeit haben, gezielt
Videos zu dem Thema anzuschauen, mit dem
sie noch Mühe haben.
TC`s haben eine eigene Rubrik mit Tipps
und Tricks zum Motivieren und Führen des
Teams, diese werden automatisch sichtbar,
wenn Du einmal als TC gearbeitet hast.
Falls Du noch Ideen für weitere Videos hast
oder sogar selber bei einem Dreh dabei sein
willst, weil Du noch viele gute Tipps und Impulse
für die anderen Werber hast, dann melde Dich doch bei uns.
Oder wenn Du schon mal von Dir aus ein nicht-Wesser-Video
gesehen hast, welches Dir beim Job geholfen hat, kannst Du uns
gerne einen Link schicken, damit wir es auf der Seite einbinden
können.

TCs have their own section with
advice and tricks to motivate and
manage teams. These are automatically
displayed once you have worked as TC
for the first time.
E-Coach
La plataforma de coaching
suizo de Wesser está en línea desde
hace poco tiempo, y ya se utiliza con
frecuencia.
En ella encontraréis muchos
vídeos formativos sobre temas
relevantes; como por ejemplo,
cuotas, LSV/DD o los speech
completos de los mejores TCs sobre las distintas organizaciones.
Son los nuevos captadores los que se más se beneficiarán de la página. Además
de los consejos de los responsables de equipo y de los propios profesionales, tienen
la oportunidad de ver vídeos sobre aquellos temas con los que todavía muestran
dificultades.
Los TCs tienen su propia sección, con consejos y trucos para motivar y
liderar el equipo. Los puedes ver automáticamente si has trabajado como TC alguna vez.
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---- Infos aus dem Recruitment ---•••••••••••• Scout Portraits ••••••••••••
> SINA STRECKER
Ich bin Sina und seit 2011 bei Wesser. Am
Job haben mich die Abwechslung, gute Bezahlung,
Flexibilität und die netten Leute im Team gereizt.
Ich habe damals angefangen für den NABU zu
werben und bin auch dabei geblieben, weil ich
das Thema Naturschutz super spannend finde.
Durch den Job konnte ich einige interessante und
abenteuerliche Reisen machen, z.B. 10 Tage bei
einer Segelregatta segeln, weil ich zur richtigen
Zeit an der richtigen Tür geklingelt habe
Zur
Zeit
arbeite
ich
an
meiner
Synchronsprecherausbildung in Hamburg an
der Deutschen POP und trainiere fleißig meine
Stimme, was mir wirklich sehr viel Spaß macht.
In meiner Freizeit gehe ich gerne Schwimmen,
Wandern, Segeln oder gucke Handball.
Seit 2016 bin ich als Scout aktiv und kann
meine jahrelangen und intensiven Erfahrungen

My name is Sina. I have been working
for Wesser since 2011. I wanted to do this job
because of its diversity, good payment, flexibility and the
nice people in the team.
I started out recruiting for NABU, and I still do this,
since I find the subject of nature protection extremely
exciting.
At the moment, I am training as a voice actor at the
German POP in Hamburg. I am busy exercising my voice,
which is great fun for me.

als Werber mit einbringen. Ich finde
Wesser macht aus, dass man in so viele
verschiedene Bereiche Einblick erhält
und die Chance bekommt seine Stärken
weiterzuentwickeln.
Soy Sina, y estoy en Wesser desde 2011. En
el trabajo me atrae la variedad, el buen sueldo, la
flexibilidad y la simpatía del equipo.
Empecé captando para la NABU y me quedé ahí
porque la protección de la naturaleza me parece súper
emocionante. Actualmente trabajo en actividades
formativas en Hamburgo, en la POP alemana y entreno
la voz, lo que realmente me resulta muy divertido.
Desde 2016 trabajo como scout y puedo aportar
una amplia y contrastada experiencia como promotora.
Pienso que Wesser te da una visión de muchísimas
áreas diferentes y la oportunidad de seguir
desarrollando tus puntos fuertes.

I have been a scout since 2016,
which enables me to use my many
years of intensive experience as
a fundraiser. I think that Wesser
is special for the many different
areas into which one can gain
insight and for giving us the
opportunity to develop our
strengths.

> VERONIKA KIROL
Mein Name ist Veronika Kirol, ich bin
21 Jahre jung und komme aus dem Norden
Deutschlands, aus Friesoythe. Gebürtig komme
ich aus Sibirien und bin mit 5 Jahren mit meiner
Familie nach Deutschland übergesiedelt.
Ich habe mal Biologie studiert, das war
aber nichts für mich. Als nächstes habe ich
beim Tierarzt gearbeitet, mit der Intention
Veterinärmedizin zu studieren. Dann habe ich
mich aber gegen dieses Studium entschieden.
Danach habe ich Praktika in verschiedenen
Bereichen gemacht. Aktuell arbeite ich nebenbei als
Vertriebspartnerin einer Süddeutschen Firma, die
vor 24 Jahren ein patentiertes Ernährungskonzept
auf den Internationalen Markt gebracht hat.
Im August 2016 habe ich
angefangen zu Wessern, die Arbeit
hat mir echt Spaß gemacht und ich
habe viel dazugelernt. Seit Anfang
des Jahres bin ich Scout in Oldenburg.
Ich freue mich sehr darüber, denn
ich finde, dass der Job als Werber
viel Mehrwert auf unterschiedlichen
Ebenen bietet.

My name is Veronika Kirol. I am 21 years
old and come from Friesoythe in Northern
Germany.
At the moment, I am working as a sales partner of a
Southern German company that put a patented nutritional
concept onto the international market 24 years ago.
I started “wessering“ in August 2016. The
work was great fun, and I learned a lot from
it. Since the beginning of this year, I have been a scout
in Oldenburg. I am very happy about this. I think that
the fundraisers‘ job holds great added value on many
different levels.

Mi nombre es Veronika Kirol, soy una
joven de 21 años y vengo del norte de
Alemania, de Friesoythe.
Actualmente trabajo a jornada parcial como
vendedora en una empresa del sur de Alemania que
aportó un concepto nutricional patentado al mercado
internacional hace 24 años.
En agosto de 2016 empecé a trabajar en
Wesser, y desde principios de año soy scout en
Oldenburg. La labor es muy divertida y he aprendido
mucho. Estoy muy contenta porque me parece que
el trabajo en Recursos Humanos me ofrece mucho valor
añadido a diferentes niveles.

www.wesser.com
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> MIRKO GIALLORENZO
Mein Name ist Mirko Giallorenzo. Ich bin 24 Jahre alt
und komme aus Stuttgart. Nachdem ich aufgrund diverser
Knieverletzungen meinen Traum, Fußballprofi beim VfB
Stuttgart zu werden, bereits in der B-Jugend verfrüht aufgeben
musste, fand ich im Lehrerberuf die für mich passende
Alternative.
Auf Wesser bin ich im Februar 2015 online aufmerksam
geworden. Ich habe bereits zahlreiche Wochen für
die Johanniter-Unfall-Hilfe geworben und genug
Geld verdient, um mir mein Studium finanzieren
zu können. Außerdem ermöglicht mir der Job,
meinen Hobbys nachzukommen: Reisen, Speedboot
fahren, Gitarre spielen, Fallschirmspringen und
Modelleisenbahnen sammeln. Zusätzlich kann
ich meine Soft-Skills erweitern, tolle Menschen
kennenlernen und etwas Gutes tun. Meiner Meinung
nach der perfekte Ferienjob!
Seit 2017 bin ich als Scout am Standort Stuttgart
tätig. Die Vorstellungsgespräche bereiten mir großen
Spaß und ermöglichen es mir immer wieder auch
andere von diesem Job zu begeistern.

> KORE KALUZYNSKI
Ich studiere Informatik mit dem Schwerpunkt
Games in Trier. Mein großes Ziel ist es, eine
Gamedesignerin zu werden! An meinen Interessen
Videospielen, Reisen und Pfadfindern kann man
schnell erkennen, dass ich die unterschiedlichsten
Dinge spannend finde.
So begeisterte mich natürlich auch die Vorstellung
eines Jobs mit vielen verschiedenen Orten und
Menschen direkt. Als ich vor zwei Jahren, super
aufgeregt, in mein erstes NABU-Team anreiste, ahnte
ich allerdings nicht, wieviel mehr als nur neue
Erfahrungen und die Studiums-Finanzierung mir dieser
Job geben würde. Neben Fähigkeiten, von denen
ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie hatte,
lernte ich auch Selbstvertrauen, Kommunikation,
Durchhaltevermögen und meine eigenen
Grenzen kennen – und nicht zuletzt das Gefühl,
gemeinsam mit Freunden und durch meine
Arbeit etwas wirklich Gutes erreichen zu
können.
Als Scout kann ich nun auch während des
Semesters jungen Leuten den Job näherbringen
und dabei, wie auch an der Tür, die
unterschiedlichsten Menschen kennenlernen!

> ROBERT RITTER
2015 habe ich mein Psychologiestudium erfolgreich
abgeschlossen und mache momentan eine Ausbildung
zum Psychotherapeuten.
Ich habe bisher für die JUH, das DRK und den NABU
geworben und war viel als Teamchef unterwegs. Momentan
arbeite ich als Coach und Scout. Ich begeistere mich
für Fotografie, Reisen und spiele Klavier. Wegen meiner
beruflichen Ambitionen sind Skills in der Gesprächsführung
und Erfahrungen mit möglichst vielen Menschen zu
sammeln ein spannendes und relevantes Thema. Ich
habe jedoch schnell gemerkt, dass dieser Job viel mehr
ist als das. Neben dem Selbstvertrauen auf fremde
Menschen zuzugehen und diese für eine Sache
zu begeistern, habe ich viel über Motivation und
Durchhaltevermögen gelernt.
Während des Studiums und auch jetzt ist dieser
Job nicht nur ein großzügiges finanzielles Standbein,
sondern zeitgleich die Möglichkeit etwas wirklich Gutes
in Teamarbeit zu leisten. Als Scout kann ich all das
weitertragen, von meinen Erfahrungen zu berichten und
ermuntern selbst auf diesem Weg erfolgreich zu sein.
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My name is Mirko Giallorenzo.
After I had to give up my dream of becoming
a professional football player with the VfB Stuttgart
early in the B-youth team, I found a fitting alternative
in the teaching profession.
I found Wesser online in February 2015. I have
already spent many weeks fundraising for the
Johanniter-Unfall-Hilfe and earned enough money to
pay my way through university. I think that this is
the perfect holiday job! I have been a scout for
the Stuttgart site since 2017.

Mi nombre es Mirko Giallorenzo.
Después de tener que renunciar a mi sueño de
convertirme en profesional del fútbol en el VfB
Stuttgart y abandonar antes de tiempo la liga juvenil-B,
encontré la alternativa adecuada para mí como profesor.
En febrero del 2015 conocí la página web de Wesser.
He pasado muchas semanas captando para la Ayuda de
Accidentes de Johanniter, y gané suficiente dinero para
poder financiar mis estudios. ¡En mi opinión, es el
trabajo de vacaciones perfecto! Trabajo en la sede
de Stuttgart desde 2017.

I am studying information technology with a focus
on Games in Trier. My greatest goal is to become a game
designer! When I joined my first NABU team two years ago, I was
very excited, but had no idea how much more I could get out of
that job than just new experiences and money for my studies. I
acquired skills such as self-confidence, communication,
perseverance and found my own limits – and also
had the feeling of being able to do something truly
good together with friends through my work.
As a scout, I can now also introduce the job to young
people during the semester and get to know many different
people, just as I do when fundraising at the door!
Estoy estudiando informática enfocada a los
videojuegos en Tréveris. ¡Mi objetivo principal es
convertirme en diseñadora de juegos! Cuando hace dos
años me integré, súper emocionada, en mi primer equipo
NABU, no tenía idea de todo lo que me proporcionaría
este trabajo, aparte de las nuevas experiencias y la
financiación de los estudios. Aprendí habilidades como
la confianza en mí misma, la comunicación, la
perseverancia y mis propias limitaciones – y no
menos importante, la sensación de poder lograr
algo realmente bueno al lado de mis amigos y
mediante mi trabajo.
¡Como scout, también puedo acercar el trabajo a los
jóvenes también durante el semestre y, al mismo tiempo,
como delante de una puerta, conocer a una gran variedad
de personas!

I successfully completed my studies of
psychology in 2015 and am currently
training as a psychotherapist.
I have been fundraising for JUH, DRK and NABU so far,
and worked as a team leader a lot. At the moment, I am
a coach and scout. In addition to the selfconfidence to approach
strangers and inspire
them, I have learned a
lot about motivation and
perseverance.

En 2015 terminé
mis
estudios
de
Psicología, y actualmente
realizo una formación
como psicoterapeuta.
Hasta ahora he reclutado
miembros para JUH, DRK y NABU, y he viajado
mucho como responsable de equipo. Actualmente
trabajo como coach y scout. Además de haber
conseguido acercarme a los demás con
confianza, he aprendido mucho sobre
motivación y perseverancia.
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Jeder Profi und Newcomer
kann sich anmelden und hat
dann 55 Wochen Zeit (bis
Ende September 2018) über
erfolgreiches und qualitatives
Werben Punkte zu sammeln
und sich ein Ticket im „Blind
Date Run“ zu sichern.

Schauen wir uns mit dem BUND das Projekt APREMAVI in Brasilien an?
Oder geht es mit den Johannitern nach Dschibuti, wo wir viel über die medizinische Versorgung erfahren?
Oder reisen wir mit dem NABU nach Indonesien und lernen dort das Projekt HARAPAN zum Schutz des
Regenwaldes kennen?
Oder … geht es am Ende doch ganz woanders hin?

Atalanta, Brasilien

Alle Infos unter:
www.wesser.de/magic-50
Das Ranking findest Du
im Wesser Portal unter
Magic 50

Dschibuti, Ostafrika

Sumatra, Indonesien

www.wesser.com

INHOUSE STUTTGART

BEWERBUNGEN
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WERBER >>> Grüsse & Erfahrungen <<<

NICOLE STREMPEL
In 103 Tagen zu Gott und
um die Welt
Irgendwo mitten in Bayern, ganz allein
an einem Autobahnrastplatz, ließ ich
meine diesjährige Reise beginnen.
Erster Stopp war die wunderschöne
Algarve, Portugal. Dank der spontanen
Einladung, die Nacht in einer der
geheimnisvollen Höhlen am Strand zu
verbringen, konnte mir Mutter Natur
gleich zu Beginn meiner viermonatigen
Reise eine unbeschreibliche Leichtigkeit
und Sorglosigkeit schenken. Bald ging
es per Anhalter auch schon weiter in
Richtung Bilbao, Spanien. Von dort aus
sollte es losgehen. Endlich wieder ins
Paradies! Ins geliebte Hawaii!
Total ungeplant, aber ganz einfach
von Intuition geleitet, war der Flug
schnell gebucht. Über einige Umwege,
bin ich tatsächlich pünktlich am
Sonntagmorgen in meiner LieblingsKirche, der InspireChurch, eingetrudelt.
Einfach unglaublich, so viele junge,
passionierte Menschen zu sehen, wie sie
unseren Schöpfer in modernen Liedern
preisen. Hawaii bietet natürlich noch
einiges mehr als Meeresschildkröten,
Vulkane und Blue Lagoons. Aber das
größte Ereignis stand am letzten Tag
bevor: Meine Taufe. Morgens bin ich
über beide Ohren grinsend mit meiner
brasilianischen Freundin aus Inspire
Hand in Hand auf Skateboard und Bike
Richtung Strand gedüst. Wir waren sooo
aufgeregt, es ging ja schließlich zu unserer
Taufe im Ozean! Voller Emotionen saß ich
dann ein paar Stunden später auch schon
im Flugzeug nach Malaysien.
Plötzlich setzte sich ein junger
Philippine neben mich und lud mich nach
einem interessanten Gespräch zu seiner
Familie ein. Ich hatte keine Ahnung was
mich erwarten sollte, als ich in Manila
vom Flughafen in die buchstäbliche
Pampa(nga) gefahren wurde. In dieser
ereignisreichen Woche ist mir wieder
vor Augen geführt worden, wie weit die
Werte der Länder auseinander liegen. Wir,
die alle fließend Wasser und ein Dach
über dem Kopf haben, sollten uns jeden
Tag daran erinnern, dass es auch unsere
Aufgabe ist, für die Benachteiligten dieser
Welt zu sorgen und mit unserem Überfluß
auszuhelfen.
Das Gebot der Nächstenliebe macht es
deutlich genug. Geben sollte unser neues
Nehmen werden. Jeder kann etwas für
andere tun, wenn man es denn nur will.
Am glücklichsten ist man, wenn man
andere glücklich machen kann.
God bless you on all your ways!

Visiting God and the World
in 103 Days
I started this year‘s trip somewhere in the middle of
Bavaria, all on my own at a motorway rest stop.
My first stop was the beautiful Algarve in
Portugal. Thanks to a spontaneous invitation to spend
the night in one of the mysterious caves by the beach,
Mother Nature gave me a bit of an indescribably easy
and carefree feeling at the outset of my four-month
trip. I hitchhiked on towards Bilbao, Spain, from
where I wanted to set out back to paradise! Back to my
beloved Hawaii!
I booked my flight quickly, entirely unplanned and
simply guided by intuition. With a few detours, I actually
reached my favourite church, the InspireChurch, on time
on Sunday morning. The greatest event was in store for
me on the last day: My baptism. A few days later, I
had to say goodbye to all the people I had come to love
again, and just a few hours later I was on the plane to
Malaysia.
I had no idea what to expect when I was taken from
the airport to the literal pampa(nga) in Manila. During
this eventful week, I have seen impressively how far
values can differ in different countries. We, all equipped
with running water and roofs above our heads, should
remember every day that we also have the task to help
the disadvantaged people in this world and to support
them with our affluence.

103 días hacia Dios y alrededor
del mundo
En algún lugar en medio de Baviera, solo en un
área de servicio de una autopista, empezó mi viaje
de este año.
La primera parada fue el hermoso Algarve, en
Portugal. Gracias a la espontánea invitación a pasar
la noche en una de las misteriosas cuevas de la playa,
la madre naturaleza me concedió una indescriptible
ligereza y despreocupación ya al comienzo de mi viaje
de cuatro meses. No tardé en continuar la carretera en
dirección a Bilbao, España. Ese debía ser el principio.
¡Por fin regresaba al paraíso! ¡A la amada Hawái!
Totalmente de imprevisto, y guiado simplemente por
la intuición, reservé un vuelo rápidamente. Siguiendo
algunos desvíos, llegué puntual en la mañana de un
domingo a mi iglesia favorita, la Inspire Church. El evento
más grande fue mi bautismo. Por desgracia, unos días
después llegó también la despedida de todos mis seres
queridos, y unas horas más tarde estaba sentado en el
avión con destino a Malasia.
No tenía ni idea de lo que me esperaba cuando me
llevaron del aeropuerto de Manila a la, literalmente,
Pampa(nga). En una semana tan agitada me pude
dar cuenta de hasta qué punto son tan diferentes
los valores de los distintos países. Nosotros, quienes
tenemos agua corriente y un techo sobre nuestras
cabezas, debemos recordar cada día que también es
nuestra obligación atender a los más desfavorecidos
de este mundo y ayudarles con nuestra riqueza.

www.wesser.com
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WERBER >>>>>>Künstler <<<<<<

PHILIPP GURTNER
Mein künstlerischer Werdegang –
www.philippgurtner.com
Mein Name ist Philipp Gurtner. Ich bin 29
Jahre alt und aus Bern. Ich bin Lehrer am Tag
und freischaffender Künstler in der Nacht. Für
mich war die Kunst und insbesondere die Malerei
immer schon ein Gefühl der inneren Heimat
und Vertrautheit eines gewissen „Nach Hause
Kommens“.
Durch Wesser und Partner habe ich die
Möglichkeit, mich durch das finanzielle
Polster intensiver mit meiner Leidenschaft
auseinanderzusetzen und gleichzeitig genug Zeit
dafür zu schaffen, Ausstellungen zu organisieren
und Workshops zu besuchen und mich zudem auch
autodidaktisch weiterzubilden. Darüber hinaus mache ich nun
Bild-, Tattoo-, Graffiti- und Plakatsaufträge, wo auch immer sich
die Gelegenheit bietet.
Mit dem diesjährigen Wesser Stipendium beabsichtige
ich, in einer humanitären Organisation im Nordosten von
Brasilien mein pädagogisches mit meinem künstlerischen
Flair zu kombinieren und
mit Kindern aus armen
Verhältnissen
GraffitiWorkshops durchzuführen.
Hier möchte ich die
Gelegenheit auch nutzen,
mich einmal herzlich zu
bedanken, weil ich ohne
Wesser diese Möglichkeiten
nicht besäße. Vielen Dank!
„Das letzte Geheimnis
der Kunst wird denen
immer verborgen sein,
die die Wahrheit mehr
lieben als die Schönheit.“
O. Wilde

My Career as an Artist –
www.philippgurtner.com
I am a teacher by day and a free artist by night.
Wesser & Partner enable me to focus more intensely on my
passion thanks to a financial cushion, while also gaining time for
organising exhibitions and attending workshops, and to engage in
self taught further education.
With this year‘s Wesser scholarship, I want to combine my
teaching and artistic flair in a humanitarian
organisation in the North-East of Brazil, and
to hold graffiti workshops for children from
poor families.

Mi carrera artística –
www.philippgurtner.com
Soy maestro de día y artista independiente de noche.
Gracias al apoyo económico de Wesser & Partner,
tengo la oportunidad de practicar intensamente lo
que me apasiona y, al mismo tiempo, disponer de
tiempo suficiente para organizar exposiciones, asistir
a talleres y desarrollarme de manera autodidacta.
Con la beca que Wesser me ha concedido
este año, tengo la intención de combinar mi
experiencia pedagógica con mi estilo artístico en una organización
humanitaria en el noreste de Brasil y realizar talleres de grafiti para
niños en situación de vulnerabilidad.

PASCAL HILTBRAND
Als ich in der 7. Klasse das erste
Mal mit meiner Nirvana-Coverband
Sterkus (lat. „Scheisse“) auf der
Bühne stand, war trotz der tiefen
Erwartungen, die wir Bandmitglieder
an uns selbst stellten, für mich
klar, dass die Bühne eines meiner
Lieblingsterrains auf dieser Welt
ist. So spielte ich weiter in Bands
wie SukLickFunck, Interstellar
Funk Connection und Funkastutra.
Mit letzterer Formation rockten
wir den Wesser University Trip im
Bündnerland.
Dank fleißigem Werben im Frühling
hatte ich diesen Sommer ein gemütliches
finanzielles Polster und konnte mehrmals
pro Woche mit meinem neusten Streich
HI JO (like it on Facebook!) performen.
Meine Wesser Erfahrung hilft besonders
bei
Kollekte-basierten
Engagements
sehr, so konnte ich fast den ganzen
Sommer von Auftritten leben. Zudem
genieße ich momentan regelmäßigen
Gesangsunterricht
dank
eines
Stipendiums von Wesser University. Das Streben nach
Selbstverbesserung hört niemals auf und ich lerne
meine Stimme gerade erst richtig kennen! Wesser
ermöglicht mir durch die flexiblen Arbeitseinsätze,
gute Bezahlung und Stipendien viel mehr Zeit für
meine Leidenschaft, die Musik, aufzuwenden, als ich
es mir jemals hätte erträumen können – vielen Dank!

When I was first on stage in 7th grade with my Nirvana
cover band Sterkus (lat. “shit“), I knew, in spite of the low
expectations we band members had of ourselves, that the
stage was one of my favourite places in the world.
I continued to play in bands such as SukLickFunck, Interstellar
Funk Connection and Funkastutra.
Thanks to my busy fundraising in spring, I had a comfortable
financial cushion this summer, and was able to perform several
times every week with my latest group, HI JO. My Wesser
experience helps me a lot in collection-based gigs, so that I
was able to live off of my music almost all summer. I am also
currently enjoying regular singing lessons thanks to a scholarship
from the Wesser University.

Cuando durante el séptimo curso en el colegio me subí al escenario por primera
vez con mi Nirvana-Coverband Sterkus (lat. estiércol), tenía claro que, a pesar del
gran reto que suponía para los miembros de la banda, el escenario era uno
mis lugares favoritos en el mundo. Por ello, continué tocando en
bandas como SukLickFunck, Interstellar Funk Connection y Funkastutra.
Gracias al gran trabajo de contratación que hicimos en primavera,
durante el verano tuve la suficiente disponibilidad económica para poder
actuar varias veces a la semana con mi nueva Streich HI JO. Mi experiencia en
Wesser me ayudó especialmente en aquellos compromisos cuya recaudación
se basaba en colectas, de modo que pude vivir de las actuaciones casi todo
el verano. Además, actualmente recibo clases regulares de canto gracias a una
beca de la Wesser Foundation.

18

NEWS FROM WESSER EUROPE
Wesser WORLD . Nr. 2 / 2017

--------------- Feeling gratitude, and not expressing it, is like
wrapping a present and not giving it, by Akin Daramola -----16th June 2017, after a quick lunch, during which our new Recruitment
Manager (Matt Bradley), and a big piece of watermelon got the better
of me :-), we drove to the afternoon’s event. After arriving at Cardiff
International White Water, we all changed into casual sportswear. The air
trail event was great fun, zip-lining across the obstacle course. There are
a few people who will never forget the event, and others who would like
to permanently delete memories of seeing their colleagues and bosses in
harnesses that accentuated certain body parts :-)
Back at the hotel,
some of us enjoyed the
spa facilities and were
introduced to St John
Ambulance’s new Face
to
Face
Fundraising
Manager (Julian Amour);
while others spent a bit
more time doing what
they do before a black tie
charity event. We all got
ready for the evening’s
event with the boys
looking handsome and
charming, and the girls all
turning eyes, heads and
minds when they walked
into the room!!

Priooooor! Chaaancellor! MBE! OBE! Ladies, Gentlemen…and George!!”
echoed the host in the reception room as he ushered us into the dinner
hall. A night of great company, great food, inspirational stories, dancing,
laughter and my first ever toast to the queen. Truly a night to remember!
There’s a saying, “Feeling gratitude, and not expressing it, is like
wrapping a present and not giving it.” Wesser UK departments were all
present at this St John Cymru Wales Gala Dinner as gratitude for the hard
work and dedication
that we contribute
towards
the
company’s
success.
Also, “Passion” for
our charities is an
important
company
value; and holding
events
where
we
are able to meet
our charity partner
staff, volunteers and
supporters is vital to
keeping the passion
alive. Hearing their
stories and passion
for their life-saving
work
is
simply
amazing!

“Looooord, Lieutenant!

Sentir gratitud y no
expresarla es como envolver
un regalo y no entregarlo,
por Akin Daramola (Director
General)
El 16 de junio de 2017, después de un almuerzo rápido,
durante el cual nuestro nuevo Gerente de Contratación
(Matt Bradley) y un gran trozo de sandía atraían toda mi
atención, nos dirigimos a un evento de tarde. Después
de llegar a Cardiff International White Water, todos nos
cambiamos y vestimos ropa deportiva casual. La actividad
aérea fue muy divertida, con líneas en zigzag a lo largo de
la carrera de obstáculos. Hay algunas personas que nunca
la olvidarán, y otras que querrían eliminar para siempre
los recuerdos de ver a sus colegas y jefes en arneses que
acentuaban ciertas partes del cuerpo :-)
De vuelta al hotel, algunos de nosotros disfrutamos de
las instalaciones de spa para después conocer al nuevo
Gerente de Recaudación (Julian Amour) face to face de las
ambulancias St. John. Entretanto, otros pasaron un poco
más de tiempo haciendo lo que se suele hacer antes de
un evento benéfico con corbatas negras. ¡¡Todos nos
preparamos para el evento de esa noche, con chicos que
parecían guapos y encantadores y hacia quienes las chicas
volvían los ojos, las cabezas y los pensamientos cuando
entraban en el salón!!
Hay un dicho: sentir gratitud y no expresarla es como
envolver un regalo y no entregarlo. Los departamentos de
Wesser GB estuvieron presentes en esta cena de gala del
St. John Cymru Wales como agradecimiento por el arduo
trabajo y la dedicación con la que contribuimos al éxito de
la entidad. Por otro lado, la pasión que sentimos por
nuestras organizaciones benéficas es un valor importante
en la compañía; y la celebración de eventos en los que
podemos conocer al personal, voluntarios y patrocinadores
es vital para mantenerla viva. ¡Escuchar sus historias
y la pasión por su trabajo es simplemente
increíble!

„Dankbar zu sein und es nicht zu zeigen
ist so, als würde man ein Geschenk
einpacken, es aber nicht verschenken“
by Akin Daramola (General Manager)
Am 16. Juni 2017 begaben wir uns nach einem schnellen Mittagessen, bei
dem mich unser neuer Recruitment Manager (Matt Bradley) und ein großes
Stück Wassermelone übermannten :-), zur Nachmittagsveranstaltung. Nach
unserer Ankunft beim Cardiff International White Water schlüpften wir allesamt
in lässige Sportkleidung und stürzten uns ins Vergnügen. Das Air Trail Event
zauberte uns ein strahlendes Lächeln ins Gesicht: Man konnte uns den Spaß
förmlich ansehen. Begeistert bewältigten wir mit der Seilrutsche im Sauseschritt
einen Hindernisparcours. Diese Veranstaltung wird wohl kaum jemand vergessen
können, obwohl einige den Anblick ihrer Kollegen und Vorgesetzten in Geschirren,
die bestimmte Körperteile „in Szene setzen“, gern aus ihrem Gedächtnis streichen
würden :-).
Zurück im Hotel entspannten sich einige von uns im Wellnessbereich und
lernten den neuen Face-to-Face Fundraising Manager von St John Ambulance
(Julian Amour) kennen; andere hingegen nahmen sich etwas mehr Zeit für ihre
Vorbereitungen auf eine Wohltätigkeitsveranstaltung in eleganter Abendgarderobe.
Wir waren alle für die Abendveranstaltung bereit. Die Jungs sahen attraktiv und
charmant aus, die Mädels verdrehten allen die Köpfe und zogen die gesamte
Aufmerksamkeit auf sich, sobald sie den Raum betraten!
„Looooord, Lieutenant! Priooooor! Kaaaaaanzler! MBE! OBE! Meine Damen,
Herren…und George!“ tönte der Gastgeber durch den Empfangssaal, als er uns in
den Speisesaal geleitete. Wir verbrachten einen Abend in angenehmer Gesellschaft,
vorzüglichen Speisen, inspirierenden Geschichten, Tanz, Gelächter und meinem
allerersten Toast auf die Königin.
Eine Redewendung besagt, „Dankbar zu sein und es nicht zu zeigen ist so, als
würde man ein Geschenk einpacken, es aber nicht verschenken.“ Alle Abteilungen
von Wesser UK waren bei dem St John Cymru Wales Gala Dinner vertreten. Ein
größeres „Dankeschön“ für unsere schwere Arbeit und unseren Einsatz für den
Erfolg des Unternehmens hätten wir uns nicht wünschen können. Leidenschaft
dafür, Gutes zu tun, ist ein wichtiger Wert für unser Unternehmen; Veranstaltungen,
auf denen wir uns mit Mitarbeitern, ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern
unserer Wohltätigkeitspartner austauschen können, sind entscheidend, um diese
Leidenschaft am Leben zu halten. Ihre Geschichten zu hören und ihre
Leidenschaft für ihre lebensrettende Arbeit zu sehen, ist einfach ein
Gefühl, das für Gänsehaut sorgt!
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--------------------- VOLUNTARIADO INTERNACIONAL ----------------WESSER, CAMINO A ETIOPÍA
El Voluntariado Internacional nos ha enseñado una vez más que no
somos nosotros los que aterrizamos
en Wukro. Es el sitio el que alcanza
nuestras reflexiones, invitándonos a
vislumbrar conclusiones que nunca
habríamos podido apreciar de no ser
por la oportunidad que el programa
de Voluntariado Wesser nos otorga
cada año en Wukro. Nada de esto sería
posible sin la existencia de la Misión
de St. Mary’s, encabezada por el padre
Ángel Olaran.
La profunda pobreza en la que
se encuentra sumida la región del
Tigray es la principal secuela de
las periódicas hambrunas que sufre
la población etíope desde hace
décadas. Bajo estas circunstancias,
la Misión de St. Mary’s destaca por
su ayuda a la infancia a través de la
sanidad, el apoyo asistencial y la
enseñanza. Según nos cuenta Camino,
beneficiaria de nuestro programa de
Voluntariado Internacional 2017, su
trabajo consistía en la evaluación de
la situación de los huérfanos, que
era “doméstica, económica, social,
educacional y emocional, y tenía
como finalidad cambiar los programas
y adecuar el servicio recibido”.
La asistencia a la infancia es
uno de los puntos fuertes del recorrido
emprendido por la Misión, pero el ángel de
los huérfanos de Wukro atiende además
proyectos de apoyo a otros colectivos
también desfavorecidos. Ejemplos de

INTERNATIONAL
VOLUNTEERING
WESSER, ON OUR WAY TO ETHIOPIA
International Volunteering has taught us once
again that it is not us who land in Wukro. It is the
place that reaches our reflections, inviting us to glimpse
conclusions that we would never have been able to
appreciate but for the opportunity that the Wesser
Volunteering Programme gives us each year in Wukro.
None of this would be possible without St. Mary‘s
Mission, led by Father Angel Olaran. The deep poverty
afflicting the Tigray region is the main consequence of
the periodic famine that the Ethiopian population has
been suffering for decades. Under these circumstances,
St. Mary‘s Mission stands out due to the help it provides
to children through health and social care and teaching.
Camino, a beneficiary of our International Volunteering
2017 Programme, tells us that her work consisted of
evaluating the “domestic, economic, social, educational
and emotional“ situation of orphans and “was aimed
at changing the programmes and adapting the service
received.“
Providing assistance to children is one of the
strengths of the work undertaken by the Mission, but
the angel of Wukro‘s orphans also participates
in projects designed to support other disadvantaged
groups, for example by promoting the inclusion of
young people with disabilities and supporting the
elderly in which our dear volunteer has participated.
“We held a collection to raise funds and buy blankets
and mattresses,“ explains Camino. “One of them had
very little money, and I got them to take him to Father
Angel‘s meal centre to cover his basic food needs.“

ello son los diseñados para la inclusión de jóvenes con discapacidad y
en beneficio de la tercera edad, programas de los que nuestra estimada
voluntaria ha sido partícipe. “Hicimos
una recolecta para conseguir recursos y
comprarles mantas y colchones” –nos
explica Camino–. “Uno de ellos estaba
muy falto de dinero, y conseguí que se
lo llevasen al comedor social del padre
Ángel para cubrir sus necesidades básicas
de alimentación”.
La Misión realiza una labor de
búsqueda y recaudación de fondos, pero
también una socialización del discurso.
Aquellos que se involucran con los
proyectos solidarios que se desarrollan
en Wukro terminan por entender que la
mejora de las infraestructuras y de los
planes agrarios que sostienen la economía
de las familias es la mejor forma de
invertir en la zona. Dicha visión solo
se comprende desde la conciliación de
los proyectos y el crecimiento conjunto,
una combinación en la que los menores
juegan un papel fundamental.
En palabras de Camino, “el sentido de
responsabilidad que tienen los niños en
Etiopía comienza mucho antes de lo que
se da en un país occidental, lo que me
hizo darme cuenta de que el ser humano
se adapta de una manera increíble a las
circunstancias que vive. Me di cuenta de
que un niño, que necesariamente debe
depender de sus padres en el ámbito
económico, en otros aspectos empieza a desarrollar
facultades con mayor antelación. Allí, los niños
empatizan y comparten de una manera plenamente
natural”.

INTERNATIONALER
FREIWILLIGENDIENST
WESSER: AUF DEM WEG NACH ÄTHIOPIEN
Der
von Wesser
Spanien
organisierte
internationale
Freiwilligendienst in Wukro – einem Kinderdorf in Nordäthiopien – hat
uns Dankbarkeit gelehrt. Dankbarkeit dafür, dass wir dort miterleben
durften wie wichtig es ist aktiv zu helfen und etwas gegen all diese Not
zu unternehmen. Nicht wir sind es, denen das
Kinderdorf etwas zu verdanken hat, sondern
wir sind dankbar dass wir dort diese Zeit mit
diesen tollen Kindern und Menschen erleben
durften. Nichts von alledem dort wäre
möglich, wenn es die Mission von St. Mary’s
unter der Leitung von Pater Ángel Olaran
nicht geben würde.
Die bittere Armut, die die Region von
Tigray plagt, ist hauptsächlich die Folge
der regelmäßigen Hungersnöte, die die
äthiopische Bevölkerung seit Jahrzehnten
heimsucht. Umso wichtiger ist es, dass unter
diesen prekären Umständen ein kleiner
Lichtblick Hoffnung verleiht: Die Mission
von St. Mary’s sorgt dafür, dass Kindern
Hilfe in Form von Gesundheitsdienst,
Unterstützung und Erziehung zuteil wird. Wie
uns Camino, eine der Begünstigten unseres
Internationalen Freiwilligenprogramms 2017,
erzählt, besteht ihre Arbeit in der Beurteilung
der Situation der Waisenkinder, aus „häuslicher, wirtschaftlicher, sozialer,
erzieherischer und emotionaler Sicht, um die Programme entsprechend
abzuändern und die angebotene Hilfeleistung anzupassen.“
Die Kinderhilfe ist eine der obersten Prioritäten auf dem Weg,
den die Mission eingeschlagen hat, jedoch betreut der „Engel der
Waisenkinder von Wukro“ auch Hilfsprojekte für weitere ebenfalls
benachteiligte Gemeinschaften wie beispielsweise Projekte für die
Eingliederung behinderter Jugendlicher sowie für die Unterstützung von
Senioren, an denen unsere von allen geschätzte ehrenamtliche Helferin
beteiligt war. „Wir haben eine Spendensammlung organisiert und mit
dem Erlös Decken und Matratzen für sie gekauft“, erklärt uns Camino.
„Einer unter ihnen war besonders bedürftig, und es ist mir gelungen, ihn
bei der Armenspeisung von Pater Angel unterzubringen. Dort kann er
zumindest seine Grundbedürfnisse hinsichtlich Nahrung befriedigen.“
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Max | 190 MG
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