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A WORD...

Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter,

seit 50 Jahren existiert jetzt unsere kleine
‚Wesser Welt‘ – wir sind selber beeindruckt, wie
unfassbar schnell diese Zeit vergangen ist.

8-13

In Zahlen ausgedrückt sind in dieser Zeit
mindestens 80 Millionen motivierte und

Wesser Foundation
Armenien Projekt

projektbezogene Gespräche im Namen unserer
Charity Partner geführt worden, wir haben viele
unternehmerische Entscheidungen gemeinsam
diskutiert, beschlossen und zum Teil verworfen und
natürlich viele Veränderungen umgesetzt, immer
mit dem Anspruch, uns weiter zu verbessern.

3 A WORD...
4-7 Ein Rückblick mit Helmut Wesser
8-13 Kraftvoll zum Erfolg – Projektimplementierung im Tatev-Nationalpark (Armenien)
14 Seminar „Konfliktmanagement“ Berlin

An all diesen Entwicklungen haben Sie
als Mitarbeiter aktiv mitgewirkt. Sie haben uns
wichtigen kreativen Input gegeben – und tun es
immer noch –, stoßen Veränderungen an, Sie
prägen mit Ihrem Einsatz und Ihren Ideen unseren
unternehmerischen Alltag und machen WESSER
zu dem, was es ist. Für Helmut Wesser und mich

15 BE YOUR OWN HERO
16 TC –> NEXT LEVEL Coaching 2018
17 Im Portrait: Johnny Lam
18-21 „Hinter den Kulissen – Scouts erzählen“
22-28 Wesser Foundation Trip 2018: Bodensee – mein Bericht
29 Wesser Foundation Stipendien, Deutschland: Lisa Richter, Marcel Beck
30 App und Social Media – Wesser Schweiz auf dem neusten Stand
31 Wesser Foundation Stipendien, Schweiz: Linda Grünefelder, Jonas Wurster
32-33 Teamchef Workshop 2018 in Interlaken, Schweiz
34 IHK Seminar: „Verkaufen mit Persönlichkeit“

Unsere Kunden sind für uns Partner – und für
diese wollen wir einen Wert schaffen, der bleibt!
Gleichzeitig wollen wir allen Mitarbeitern im Innenund Außendienst ein Umfeld der finanziellen
Sicherheit bieten, mit einem Modell, das Leistung
und Einsatz überdurchschnittlich belohnt. Aber
Geld ist bestimmt nicht alles – man sollte Menschen
nie nach dem beurteilen, was sie haben, sondern
nachdem, was sie geben.
Deshalb ist uns die Gründung der Wesser
University vor sechs Jahren so wichtig gewesen.
Unzählige Stipendien, jährliche Angebote an Fortund Weiterbildungsseminaren, Workshops und der
internationale Austausch auf unseren Foundation
Trips definieren uns zusätzlich. Nutzen Sie bitte
all diese Chancen, die wir Ihnen gerne bieten,
und begleiten Sie uns mit Ihrem Elan noch viele
Jahre. Wir sind wirklich sehr stolz, dass Sie für
uns arbeiten, und wünschen Ihnen von Herzen ein
erfolgreiches Jahr 2018.

...aber erst durch Sie
bekommt es den Spirit,
weshalb wir jeden Tag gerne
hier sind.

35-37 Im Portrait: Idris Al-Abyad, Saskia Schirrmacher, Vivian Wasner
38-39 Ziemlich beste Kollegen
40 Promoter für den NABU, Promoter für die JUH
41 Im Portrait: Lucia Rau (Scout bei Wesser)
42-43 emmas-blog
44-45 Magic 50 – The Blind Date Run
46-47 News from Wesser Europe: Spanien & England

ist das Unternehmen zentrales Element unseres
Lebens und bestimmt viele Abläufe, aber erst durch
Sie bekommt es den Spirit, weshalb wir jeden Tag
gerne hier sind. Dafür kann man gar nicht oft genug
„DANKE“ sagen.
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BE YOUR OWN HERO

38-39
Ziemlich beste Kollegen
22-28
Wesser Foundation Trip
Bodensee

Sie als Mitarbeiter ermöglichen und bestimmen
den Kulturwandel, der für jedes Unternehmen
wichtig ist, um sich zu entwickeln und überhaupt
Bestand zu haben.

Bis bald! Herzlichst Ihr

50 Jahre Wesser
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nur mit Gold aufzuwiegen!. Er war ein Erste-HilfeLehrer, der alle Teilnehmer nach seinen Kursen
ansprach und bei Interesse als Mitglieder warb. So
kam mir die Idee, von Haus zu Haus zu gehen und
die Bürger direkt anzusprechen. Damals gab es um
die 100.000 Mitglieder im Verband, heute sind es
mehrere Millionen.

Helmut Wesser 1968

Ein Rückblick mit
Helmut Wesser

(Oliver de Magalhaes Kunze)
Wie kam es zur Gründung von Wesser?
Von meiner Ausbildung her bin ich
Hotelkaufmann. Danach kamen ‚wilde‘ EDV-Jobs
– quer durch den Garten – so habe ich das Rote
Kreuz kennengelernt. Ein Freund von mir hat einen
Auftrag bekommen und an mich weitergegeben.
Wir sollten für das Rote Kreuz Mitgliederbestände
bearbeiten, damit Unterlagen verschickt werden
können. Es waren insgesamt 6.000 Mitglieder,
damals eine ganze Menge. Als ich die Mitglieder
durchging, tauchte als Werber immer wieder der
Name „Herr Braun“ auf – so ein Mitarbeiter ist
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DEUTSCHLAND 1968
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ENGLAND 1997
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50 Jahre Wesser

Wir haben uns tausendmal bedankt und gemerkt,
wie motiviert wir plötzlich waren. Es ist einfach
viel leichter, jemanden zu werben, wenn man ihm
fröhlich begegnet. In meinen Augen muss man
sich durch seinen eigenen Erfolg in diese Richtung
schrittweise entwickeln. Als wir merkten, dass es
funktioniert, haben wir schon gleich die üblichen
Anzeigen in Zeitungen geschaltet: Komm zu uns.
Hier kannst du viel Geld verdienen! Betrieblich
wurde es schnell eine klassische Geschichte. Wir
haben Mitarbeiter gesucht, die sich auf die Inserate
gemeldet haben.

So kam mir die Idee,
von Haus zu Haus zu
gehen und die Bürger direkt
anzusprechen.

War es leichter als heute, neue Mitarbeiter zu
finden?
Damals war es so mühsam wie heute, an neue
Mitarbeiter zu kommen. Es gab anfangs viele
Hausfrauen, die das Werben nebenher machen
wollten. Da gab es natürlich noch nicht diese ProKopf-Ergebnisse, die wir von heute kennen. Aber
die Arbeitszeiten waren damals schon wie heute.
Mittags wurde meistens eine Pause gemacht, damit
abends die Leute erreicht werden konnten. Die
meisten haben um 10 Uhr angefangen und bis
14 Uhr gearbeitet, nach der Pause ging es ab 17 Uhr
wieder los.

Wie war Ihre erste Erfahrung als Werber?
Das habe ich damals mit einem Freund
ausprobiert, gleich hier in Stuttgart. Am Anfang
geht es besser, wenn man nicht alleine unterwegs
ist. Wir kamen uns wie zwei Komiker vor. Einer
hat im Treppenhaus unten angefangen, der andere
oben. Nach einigen Stunden ohne Erfolg, kamen uns
erste Zweifel. Es war ziemlich schlechtes Wetter,
es regnete ununterbrochen. Als wir dann abends
bei einem Zahnarzt klingelten, hat er uns sofort
reingebeten und fand es klasse, dass wir bei Wind
und Wetter unterwegs waren. Sein Name war A.
Kreuzer (Nomen est Omen). Nachdem wir ihm alles
erklärten, wollte er mit 200,- Mark mitmachen, seine
Frau hat dann den Betrag auf 100,- Mark reduziert.
Der durchschnittliche Jahresbetrag lag damals bei
10-15,- Mark. Wir waren so euphorisch, dass wir
vor Freude fast die Treppe heruntergefallen wären.

1978
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Wie hat das Rote Kreuz auf Ihre Idee reagiert?
Wer eine eigene Idee umsetzen will, hat selber
immer ein gutes Gefühl, muss die Kunden davon
aber erst einmal überzeugen. Das DRK wollte vieles
anders umsetzen und war häufig auch skeptisch.
Ich wollte da aber nicht locker lassen, habe viel
argumentiert und hatte schließlich das Glück,
dass mir das Rote Kreuz Stuttgart sein Vertrauen
geschenkt hat. Es hat dennoch ein paar Jahre
gedauert, bis wir auch außerhalb von Stuttgart

1988

1998

Büroräume in der Königstraße
1975

werben durften. Rückblickend war es allerdings
keine lange Zeit. Der zweite Auftrag kam vom DRK
Bühl. Wir haben dort in der Gegend Mitarbeiter
eingestellt, damit keiner von Stuttgart aus fahren
musste. Die Zielgruppe waren berufstätige
Mechaniker oder Kraftfahrer, die bei uns, wenn
sie fleißig waren, deutlich mehr verdienen
konnten.
Wie hat sich alles von da an weiter entwickelt?
Anfang der 70er kamen zwei Österreicher zu
uns. Sie haben als Ferienjob bei der Post gearbeitet.
Als sie meine Anzeige lasen, wollten sie sofort
für Wesser nebenher arbeiten. Adam und Eva
der Studenten waren damit Dr. Peter Stolz und
Erich Berger. Bei der Post waren sie meistens
gegen Mittag fertig und sind anschließend noch
Mitglieder werben gegangen. Im zweiten Jahr
haben sie nur noch für Wesser gearbeitet. Ab da
wurde offensichtlich, dass in diesem Job ganz
andere Zahlen möglich sind.

2008

2018
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Ein Student, der weniger Zeit im Jahr zur
eigenen Finanzierung hat, arbeitet mit ganz
anderem Ehrgeiz als ein Drucker, der einen
Nebenverdienst sucht.
Zwei Ideen haben die Firma entscheidend
geprägt. Die ERSTE war es, Mitglieder zu werben
und beim Roten Kreuz die Bereitschaft zu wecken,
uns dafür zu bezahlen. Die ZWEITE war es,
mit Studenten zu arbeiten. Junge und motivierte
Mitarbeiter gehen ganz anders an so eine Sache
ran. Fing ein Bäcker
zum Beispiel bei uns
an, musste er sich
entscheiden, wo er mehr
verdient und welcher
Job besser zu ihm passt.
Studenten haben dieses
Problem nicht. Sie sind
noch flexibel, haben eine
gute Grundausbildung
und wollen neue Erfahrungen machen. Die
Kombination aus Studium und Wesser als
Nebenjob war für mich so ideal und klar – das
war für mich die Entdeckung überhaupt. In
den darauffolgenden Jahren hatte sich das immer
weiter herumgesprochen. So kamen in den 70ern
immer mehr österreichische Studenten zu uns.
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Anfangs war das fast ein „Geheimnis“, das sich von
Mund zu Mund herumgesprochen hat. Manche
haben teilweise nur einen oder zwei Freunde aus
Graz mitgebracht, damit die Teams nicht überlastet
werden. Dennoch war das Wachstum enorm. Wir
hatten mehr gute Bewerbungen, als wir einstellen
konnten. Die neuen Standorte sind dann über
die Jahre relativ synchron dazugekommen. Die
Teams sind jedes Jahr etwas größer geworden.
Dr. Peter Stolz und Erich Berger gehörten auch
später zu den ersten wichtigen Teamleitern, die
jedes Jahr neue Mitarbeiter
mitgebracht haben. Berlin
war der dritte große
Standort. Alle weiteren
Bundesländer und Kunden
kamen schrittweise dazu.

Für mich war das
eine von zwei Ideen, die
die Firma entscheidend
geprägt haben.

Wie hat sich Wesser am
Markt etabliert?
Es hat relativ lange
gedauert, bis neue Firmen mit ähnlichen Konzepten
aufgetaucht sind. Eigentlich waren wir immer
diejenigen, die kopiert wurden – was wohl eine
gute Sache ist. Parallel zur Mitgliederwerbung
hat Wesser EDV-Schnittstellen entwickelt. Das
war dann praktisch ein anderes Unternehmen.
Anfangs gab es Helmut Wesser Werbung und

7

die Wesser GmbH, die ich mit einem Partner,
einem EDV-Spezialisten, aufgebaut habe. Das
Tagesgeschäft haben wir unter der Woche erledigt
und die Buchhaltung am Samstag und Sonntag.
Wobei er früh wieder ausgeschieden ist. In der
Gründungsphase muss man einfach ständig
investieren und weiß nicht, ob alles am Ende
aufgeht. Da ihm das Risiko zu groß war, habe
ich seine Anteile übernommen. 1973 haben wir
in Ludwigsburg beim DRK die neue Wesser EDV
eingeführt. Es war ein schöner Moment, als viele
Sanitäter des Krankenhauses lernten, wie man
die Fahrten mit der Wesser EDV abrechnet. Wir
haben schrittweise alles, von Lohnabrechnungen
bis hin zu Krankentransporten, verwaltet. Das
Ganze hatte einen wichtigen Hintergrund. Wenn
eine Firma Gehaltsabrechnungen und ähnliche
Dienstleistungen anbietet, wird sie automatisch

Wer seine Ideen umsetzen will, muss schon
sehr stark an sich selbst
und sein Ziel glauben.
als solide wahrgenommen. Dieser solide
Background war nicht besonders gewinnbringend,
gab uns aber ein besseres Image. So konnte die
Mitgliederwerbung Stück für Stück zu einem
eigenständigen soliden Geschäftsbereich wachsen.
Das war eine Marketingentscheidung, die sehr gut
geklappt hat. 1975 konnte Wesser in
ein eigenes Büro ziehen. Das war
damals schon die Königstraße
30, die bis heute unsere
Anschrift geblieben ist.
Ende der 70er hatte ich
zum ersten Mal das
Gefühl, wir haben die
Kleinigkeiten im Griff,
wir sind auf einem guten
Weg. Ich muss vielleicht
nicht mehr jede Woche
7 Tage am Stück arbeiten
und kann auch mal kurz

Ägypten 1999, Big-Family-Incentive
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Urlaub machen – anders geht es einfach nicht. Wer
seine Ideen umsetzen will, muss schon sehr stark
an sich selbst und sein Ziel glauben. Eigentlich
muss man hier nur eine Sache mitbringen: Fleiß!
Wer das hat und immer weiter geht, der kann,
damals wie heute, seine Ziele verwirklichen.
Was zeichnet Wesser für Sie aus?
Die Firma Wesser ist über die Jahre immer
stabiler geworden, obwohl ein paar wichtige
interne Mitarbeiter in den 90ern versuchten,
eigene Werbefirmen zu gründen. Manche gibt
es bis heute noch – das führte damals natürlich
zu großen Auseinandersetzungen. Wir hatten
aber super Personal und konnten die Lücken mit
unseren eigenen Mitarbeitern schnell schließen.
Rückblickend war ich überrascht, wie wenig wir
diese Turbulenzen spürten. Da wurde mir noch
einmal deutlich, dass wir zumindest nicht der
kleinste Fisch im Becken sind und ein super
Verhältnis zu unseren Mitarbeitern hatten.
Gemeinsam haben wir alle diese
Herausforderungen gemeistert.
Vor allem ist Wesser immer mehr
eine große Familie geworden,
bei der sich alle gegenseitig
unterstützen. Bei uns sind
unzählige Freundschaften,
Familien und sogar Ehen
entstanden. Es ist schön,
dass diese Idee nach
50 Jahren immer noch so gelebt
und weiterentwickelt wird.

ARMENIEN PROJEKT

Wesser WORLD . Nr. 1 . 2018

8

9

ARMENIEN PROJEKT

Wesser WORLD . Nr. 1 . 2018
Der Wegweiser
wird errichtet

Die Markierung
wird aufgemalt

Der Weg wird
freigeschnitten
Die Brücke wird
neu gebaut

Das Team: 32 MitstreiterInnen aus 6 Nationen

Kraftvoll zum Erfolg – Projektimplementierung
im Tatev-Nationalpark (Armenien)

(Patrick Löst, Manuel Baumgartner,
Benjamin Bier, Kore Kaluzynski, Idris Al-Abyad)

IDEE UND FORTFÜHRUNG
Dieses innovative Projekt ist der Beginn eines
wahrgewordenen Traums. Top motivierte und
engagierte Mitarbeiter von Wesser sollen in einer
erstaunlichen, atemberaubenden armenischen
Natur zusammenkommen, um mit Einheimischen
mit vereinten Kräften für den Naturschutz zu
wirken. Jeder kann etwas bewegen – und noch
mehr zusammen... das haben wir alle in Tatev
gespürt: Flügel der Veränderung! :)
Wir wollen aber nicht nur einmal einen
BarevTrail zusammen errichten, sondern eine
langfristige Zusammenarbeit mit Bedeutung
realisieren. Aus diesem Grund wird
dieses Projekt in vier verschiedenen armenischen
Naturschutzregionen über vier Jahre lang laufen.
Gemeinsam wollen wir 5-7 Lern- und Wanderwege
mit allen nötigen Infrastrukturen errichten, den
Ökotourismus stetig ankurbeln, um dadurch die

Das Tal

Der Einführungsvortrag

Mensch-Umwelt-Interaktion zu fördern und
schlussendlich tatkräftig damit zum Naturschutz
beizutragen. Sehr wichtig ist, dass jeder Teilnehmer
ein Botschafter des Projekts ist und auch nach dem
Einsatz in Armenien bedeutend an der positiven
Beeinflussung des Ökotourismus mitwirken kann:
durch Mund-zu-Mund-Erzählungen, Organisieren
von Events, Vorträgen, Social Media usw.
Mit diesem Projekt können wir unseren
Mitarbeitern einen großen Mehrwert
bieten. Wir erleben gemeinsam, wie es
sich anfühlt, vor Ort anzupacken und
unserem professionellen Partner, dem
WWF Armenien, unter die Arme zu greifen.
So können wir zusammen nicht nur finanziell,
sondern auch durch unsere Power, mit unseren
Fähigkeiten, unserem Willen und vor allem
mit vielen Emotionen etwas bewirken, was
erkennbare Spuren hinterlässt.

FERTIG!

Die Farben
Gruppe

Digging holes is
my thing, showing
earth who
is boss!

PROJEKTIMPLEMENTIERUNG
„Digging holes is my thing, showing earth who
is boss!“ – Unter diesem Motto rückten wir dem
unberührten Wanderweg zu Leibe. Mit Spitzhacke,
Spaten, Schaufel und allen erdenklichen
Werkzeugen gruben wir Löcher für Infotafeln und
Wegweiser, schnitten den Weg frei und befreiten
ihn von potenziellen Gefahrenquellen wie losem
Geröll. An besonders steilen Abschnitten legten wir
Stufen an, um den Auf- und Abstieg zu erleichtern.
Um den Fluss zu überqueren, legten wir gar eine
neue Brücke an. Die Arbeit war in gleichem Maße
körperlich anstrengend wie befriedigend. Tag für
Tag waren die erstaunlichen Veränderungen und
Fortschritte gut erkennbar.

ARMENIEN PROJEKT
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ARMENIEN PROJEKT

PROJEKTHINTERGRUND
Der primäre Gedanke bei einem Nationalpark ist
sicherlich der Schutz der Natur. Der Großteil der
Fläche steht unter strengem Schutz, nur Forschung
ist erlaubt. Dennoch geht der großflächige
Naturschutz nicht ohne den Menschen. Neben
der ökologischen Nachhaltigkeit zählt auch die
kulturelle und ökonomische Nachhaltigkeit, das ist
der Weg zur gesunden Regionalentwicklung.
Der Tourismus nimmt hier eine entscheidende
Rolle ein. Auf kultureller Ebene ist er brisant,
Konflikte können entstehen. Durch Partizipation der
Lokalbevölkerung und durch Sensibilisierung der
Touristen kann dem allerdings vorgebeugt werden.
Diese Maßnahmen zählen zum Management eines
Nationalparks.

DER WANDERWEG
Der Wanderweg erstreckt sich über eine Länge
von 4,5 km. Nach einem kurzen Gang entlang
einer unbefestigten Straße geht es schnell bergab.
Nichts für Angsthasen, denn giftige Schlangen
sind genauso potenzielle Gefahrenquellen
wie schmale Pässe an steilen Abhängen. Nach
600 Höhenmetern gelangt man an einen kleinen,
aber wilden und reißenden Fluss, der umringt ist
von verschiedenen Baumarten. Wahre Wildnis
säumt den Weg und schrillende Vögel ertönen aus
dem Dickicht. Eine Oase des Abschaltens, bevor
man am Zielort ankommt, der „Devils Bridge“.

...Unser Projekt ist geboren.
Nationalpark Tatev in Planung

Auf ökonomischer Ebene ist der Tourismus
wichtig, weil nicht nur Arbeitsplätze im
Tourismussektor entstehen, sondern durch
das zusätzliche Geld der Wirtschaftskreislauf
gestärkt wird. Dadurch wird eine Alternative zur
ressourcenorientierten Ausbeutung der Region
geschaffen und zum Schutz des Ökosystems
beigetragen. Damit die Touristen ins Land kommen,
braucht es attraktive Wanderwege und eine tolle
Darstellung dessen...
Copyright WWF Armenien

ÖKOLOGIE
Der Kaukasus erstreckt sich durch den Süden
Armeniens und zählt zu den 35 BiodiversitätsHotspots der Welt. Der Tatev-Nationalpark umfasst
zwar nur einen kleinen Teil des Kaukasus, gehört
allerdings zu einer globalen Strategie zum Erhalt
der Artenvielfalt. Die Hotspots zeichnen sich vor
allem durch den hohen Anteil an endemischen
(nur in begrenzten Gebieten vorkommend) Arten
aus. Obwohl die Gesamtfläche aller Hotspots nur
2,3% der Welt beträgt, beherbergen sie über 50%
aller endemischen Pflanzenarten und 43% aller
endemischen Säugetierarten. Neben dem Grad der
Unersetzbarkeit sind die Hotspots extrem bedroht.
Eine Region wird nur dann zum Hotspot gezählt,
wenn bereits mehr als 70% der ursprünglichen
Habitate verloren ist.

Die Stufen
werden gebaut

Das Schild wird
gesetzt

Die Devils Bridge

Der eurasische Luchs

Der Braunbär

Allein
in
der
Region
existieren
821 verschiedene Pflanzenarten, 146 Vogel- und
57 Säugetierarten. Als Besonderheiten gelten die
Leoparden, Braunbären und eurasischen Luchse.

ARMENIEN PROJEKT
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KULTUR
Alleine dass wir MitstreiterInnen aus
sechs verschiedenen Nationen dabei hatten,
bedeutete einen starken kulturellen Austausch.
Ob ein nicht zu verstehender schottischer Akzent,
eine schweizerische Coolness, armenischer
Stolz oder deutscher Enthusiasmus, alles trug
zur Belustigung, zum Interesse oder zur Neugier
bei. Deutsche, britische und armenische Songs
am Lagerfeuer waren dabei sicherlich der
Höhepunkt am Abend.
Ein intensiver kultureller Kontakt entsteht
immer über die Küche – und die ist fantastisch in
Armenien. Ob in Jerewan oder im Camp, das Essen
war besonders lecker. Besondere Eigenheit dabei:
niemals zu wenig!
Armenien gehört zu den ältesten christlichen
Gemeinden der Welt. Das findet in den vielen
Kirchen und Klöstern seinen Ausdruck. Das
eindrucksvollste dabei ist sicherlich das Kloster
direkt in Tatev in atemberaubender Kulisse.

13
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CAMPS
„How far are the camps apart?“ Answer: „Only
100 meters“ ...Dass wir dann doch 10 Minuten
von Camp B bzw. 15 Minuten von Camp C ins
Basecamp liefen und wir zum Essen und Schlafen
getrennt waren, stieß nicht sofort auf Begeisterung.

EMOTIONEN
Gemeinsam arbeiten 32 Menschen an einem
Projekt. Durch dieses Bestreben entsteht eine
Verbundenheit, die lange zu halten verspricht.
Nach langer und anstrengender Reise wird die
Anspannung immer größer, jeder will sein Bestes
geben. Aufgeteilt in 4er-Gruppen erledigt jeder
seine Aufgabe für sich und ist doch Teil eines
Größeren. So vergehen die Arbeitstage und je mehr
Arbeit erledigt ist, desto mehr Stolz verbreitet sich
bei jedem Einzelnen.

TRAUM
Jedoch bot erst dies die Möglichkeit, sich

sunny
horses

im Camp ist die Verbundenheit, die Nähe nicht in
Worte zu fassen. Liebevoller Umgang und Offenheit
untereinander lassen sämtliche Anspannung
fallen. Schnell wird klar, wir sind alle eins, ganz
egal aus welchem Land, ungeachtet welchen Alters
oder sonstiger Kategorien. Es wird emotional,
das Lagerfeuer trägt seinen Teil dazu bei und
einige Tränen fließen. Weniger aus Trauer, diese
Menschen wieder verlassen zu müssen, sondern
eher aus dem einfachen Grund, dass sich eine
große Familie gefunden hat, die einander Halt gibt
und verständnisvollen Umgang zeigt. Die Reise hat
viele, sehr spezielle Menschen zusammengebracht,
die sich auf ihre ganz eigene Art und Weise
entfalten konnten. Zusammen haben wir einen
Samen in die Zukunft getragen. Das macht diese
Reise so besonders.

happiness

Die verschiedenen, interessanten Lebens
geschichten bringen noch mehr Farbe in die
Truppe, als ohnehin schon vorhanden ist. Uns
verbindet jetzt etwas! Einen Tag früher als geplant,
können wir unsere Arbeit niederlegen und das
Ergebnis so richtig genießen. Am letzten Abend

Singen am Lagerfeuer

gegenseitig und die Einheimischen besser
kennenzulernen, in deren Gärten die insgesamt
10 Zelte aufgeschlagen worden waren. Die
warme Gastfreundschaft im Camp und der
unfassbare Ausblick auf die schneebedeckten

ARMENIEN PROJEKT
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Freizeit

great

cool
amazing

schön

working

Der Berg Ararat
Die Aussicht

Von besonderer Bedeutung ist der Berg Ararat
(5.137 m), der bei guten Verhältnissen aus allen
Teilen des Landes zu sehen ist. Im Unterschied zu
vielen Bergmassiven ragt er aus dem Tal heraus
und spendet so einen denkwürdigen und für die
Armenier heiligen Anblick. Viele Lebens- und
Genussmittel sind mit dem Namen des Berges
verbunden, so auch ein sehr guter und leckerer
Cognac. Die Trink- und Braugewohnheiten sollten
uns also auch nicht verborgen bleiben. Neben
dem Genuss des Cognacs besuchten wir auch eine
kleine Vodka-Brennerei im Dorf. Prost!

Berge am Morgen, entschädigten bald für den
längeren Fußmarsch zum Basecamp. Selbst einige
Zimmer im Haus standen für die ein oder andere
Frostbeule zur Verfügung.Die Abende wurden mit
selbstgemachtem Wein am Lagerfeuer verbracht
und einige Freundschaften durch „Werwölfeln“
beendet.

Das Frühstück
Die Vodka-Brennerei

fear

Barev
intensiv

geil

GREEN
LIEBE
Freude
contribution
ZUFRIEDENHEIT
PERFEKT

Überraschung

DANKSAGUNG
Wir möchten uns persönlich bei der Wesser
Foundation für die Realisierung und Weiterführung
des Projektes von ganzem Herzen bedanken – wir
leisten gemeinsam etwas, das einen sehr positiven
Einfluss hat, viele Menschen glücklich macht und
positive Veränderung mit sich bringt!

Traum

SEMINAR
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TRAINING

Lass Dir Deine
Träume nicht
stehlen!

Seminar „Konfliktmanagement“ Berlin (Patrick Löst)
Im Rahmen der Wesser University traf sich eine
verhältnismäßig sehr kleine, aber sehr feine und
junge Truppe an einem schönen Maiwochenende in
Berlin. Während wir uns am Abend bei gekühlten
Getränken nett und freundlich austauschten,
widmeten wir uns am Samstag nur einem Thema:
dem Konflikt. Wer nun ironischerweise denkt,
„na, das muss ja ein tolles Wochenende gewesen
sein“, der hat weit gefehlt. Sicherlich ist die erste
Assoziation ein Streit, eine anstrengende verbale
Auseinandersetzung, etwas Negatives. Dennoch
kann man einem Konflikt etwas Positives
abgewinnen, es kommt wie so häufig auf die
Einstellung an.
In einer kleinen Übung zeigte sich, dass uns
insgesamt mehr
positive Wörter
zum
Thema
Konflikt einfallen
als
jeweils

..., wenn man sich
selbst nicht so
wichtig nimmt.

negative oder neutrale. So lernten wir, den Konflikt
einmal einzuladen, sich eher den Dingen zu stellen,
als sie zu ignorieren oder gar zu verdrängen. Ein
Konflikt kann als Anzeiger für eine Hürde im
Entwicklungsprozess gesehen werden. Nur wer sie
überspringt, kommt letztendlich weiter.
Wir übten uns in der Reflexion unseres
Verhaltens und in der konkreten Ansprache eines
Konflikts. Zur Hilfe nahmen wir das Konzept der
„Gewaltfreien Kommunikation“, das uns lehrt:
Der Weg zu einer zielorientierten Konfliktlösung
erfolgt über einfühlendes Verständnis bei seinem
Mitmenschen, dem Versuch, die beste Absicht
zu erkennen, und einer Ansprache, die nicht
von Schuldzuweisung geprägt ist, sondern von
neutralen Beschreibungen und der Äußerungen
seiner eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Ein
nicht leichter Weg, den man nur begehen kann,
wenn man sich selbst nicht zu wichtig nimmt.
Kuss Patrick

BE YOUR OWN HERO
(Robert Ritter, Headcoach)

Motivation! Du willst einen Job, den Du flexibel
einige Wochen im Jahr machen kannst? Du willst
Dich persönlich weiterentwickeln, lernen, andere
zu begeistern, selbstbewusster aufzutreten, willst
erfolgreich sein? Du willst Dir das Geld verdienen
für die nächste große Reise? In fremde Länder und
Kulturen eintauchen? Deine Ausbildung oder einen
anderen Traum finanzieren? Willst Du lernen, ein
Team zu leiten, Mitarbeiter zum Erfolg führen
und aus einzelnen Personen ein leistungsstarkes
Team formen? Oder willst Du einfach etwas Gutes
tun? Helfen, die Natur und Menschen zu retten?
Suchst Du die Herausforderung und willst über
Dich hinauswachsen? Im Ranking einmal ganz oben
stehen, Gold für Dein Team, Club 250/300 oder
Magic 50? Willst Du erfolgreich sein, Teil eines
Teams, Spaß haben und Medaillen abfeiern? Am
liebsten alles gleichzeitig? Herzlich Willkommen!!!
Was sind Deine Ziele?

Du kannst Dich oft nicht aufraffen? Mein Tipp:
Der Punkt, an dem sich Menschen weiterentwickeln,
ist der, wenn sie aus einem „ich sollte“ ein
bedingungsloses „ich werde“ machen! Du willst mehr
erreichen? Der Unterschied zwischen erfolgreichen
und weniger erfolgreichen Mitarbeitern sind die
Standards, die sie sich selbst auferlegen. Reicht Dir
Dein Standard? Ist er hervorragend oder gerade
so akzeptabel? Erst wenn Du aufhörst ein „gerade
so“ zu akzeptieren, wirst Du konsequent etwas
ändern! Willst du etwas ändern, dann erhöhe Deine
Standards!
Wir alle kennen es! Dieser Job ist ein Power-Job!
Du kannst in kurzen Zeit alles oder nichts erreichen.
Und es hängt vor allem von Dir ab – Deiner
Motivation, Deiner Ausstrahlung, ob Du Dich mit
Vollgas reinhängst und weiterläufst – den Flow
erreichst. Hast Du Deine Ziele vor Augen, auch
wenn es schwer wird?
Der Gedanke, es sei zu anstrengend? Ist es das
tatsächlich? Zweifel? Was hast Du zu verlieren?
Lass Dir Deine Träume nicht stehlen! Beweise

TRAINING
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Hey liebe Wesser-Community =)
Hier ist Johnny, seit 2015 sowohl als
Werber, aber auch als Teamchef für
die Johanniter Unfallhilfe e.V. tätig.

(Robert Ritter, Headcoach)

Skype als Ansprechpartner zur Verfügung. Ziel ist
nicht nur eine Leistungs- und Qualitätsverbesserung
in den Teams, sondern auch im Coaching selbst
– individuell auf den TC angepasst. Durch eine
bessere Betreuung der TCs wollen wir vor allem TCAnwärtern die Angst vor dieser Aufgabe nehmen
und zu einem reibungslosen organisatorischen
Ablauf sowie einer super Mitarbeiterentwicklung
verhelfen. Die Coaches treffen sich regelmäßig und
arbeiten Schulungskonzepte aus, um die TCs im
Alltag noch besser unterstützen zu können.

Meinen Zivildienst habe ich 2011 beim
ASB abgeleistet und jahrelang habe ich auch in
der Pflege mit Demenzkranken mitgeholfen. Ich
konnte mir nie einen Job hinter‘m Schreibtisch
vorstellen, denn ich liebe den direkten Kontakt,
und die Arbeit mit Menschen. Deswegen habe
ich seit Jahren nach einer Möglichkeit gesucht,
wie ich offene Kommunikation, Spaßfaktor
und Geldverdienen miteinander kombinieren
konnte. Nach vielen diversen Nebenjobs stieß
ich auf Wesser und dies war auch der Anfang
einer wunderbaren Zeit.

WER IST IM EINSATZ?

Viele meiner jahrelangen Kollegen (einige davon
sind mittlerweile sogar gute Freunde geworden),
würden mir sicher Recht geben, wenn ich behaupten
würde, dass dies einer der facettenreichsten Jobs
ist, den man sich als Schüler/Student vorstellen
kann. Die tagtäglichen Herausforderungen an der
Tür; die vielen teils witzigen, teils emotionalen
Gespräche mit zahlreichen Bürgern; die Höhen
und Tiefen, die man als Team zusammen erlebt –
die einen zusammenschweißen; um nur wenige
Momente aufzuzählen, die ich in diesen vier Jahren
bei Wesser an Erfahrung gesammelt habe, haben
mich definitiv zu einem anderen Menschen
gemacht…und zwar zum Positiven!

Lisa Richter

Oliver Kunze

Patrick Löst

Philipp Schall

Robert Ritter

MITARBEITERPORTRAITS
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Im Portrait: Johnny Lam

TC –> NEXT LEVEL
Coaching 2018

Schulung, Teammanagement, Organisation,
Motivation und Wohlfühlklima – Ein guter Teamchef
macht es möglich! Aller Anfang ist schwer und
dem ein oder anderen fällt es auch danach nicht
leicht. Mit dem neuen Coaching-Modell gehen wir
einen neuen Weg. Als Mentoren begleiten unsere
Coaches die TCs auf ihrem Weg zur Herstellung
eines optimalen Wohlfühlklimas bei guter Leistung
und Qualität. Der Coach unterstützt den TC nicht
nur im Coaching-Einsatz vor Ort, sondern auch in
der Werbevorbereitung, und steht per Telefon und

17

Thomas Kammerer

Die Wesser-Veranstaltungen, Rhetorik- und
Wirtschaftsseminare, aber auch die Möglichkeit,
so tolle, nette, junge Menschen kennenzulernen,
bereiten einen super auf das spätere Berufsleben
vor. Die schönen Momente mit meinen bisherigen
Teams, die Freundschaften, die ohne diesen Job
nie entstanden wären, dafür will ich nur eins
sagen: „Vielen Dank, Wesser!“
Zu guter Letzt will ich all denjenigen, die neu
bei Wesser angefangen haben, eines mit auf dem
Weg geben: Jeder fängt klein an, Höhen und Tiefen
sind unvermeidbar, aber bleibt am Ball und gebt
nicht so leicht auf. Ich habe nie an mir gezweifelt
und mein Team auch nie an mir, deswegen stehe
ich hier, wo ich stehe. Glaubt mir, der Spaßfaktor,
die vielen Erfahrungen und Eindrücke, die man
mit der Zeit sammelt, und natürlich auch der gute
Verdienst wird genug Motivation mit sich bringen
und Euch den Rückhalt geben weiterzumachen! =)
Ich freue mich auf weitere schöne Momente
mit Wesser! Let‘s rock it! Viele Grüße Johnny

BEWERBUNGSGESPRÄCHE
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„Hinter den Kulissen – Scouts erzählen“

Dominik,
Scout in
Frankfurt

BEWERBUNGSGESPRÄCHE

Nenne drei Eigenschaften, die jeder Bewerber
mitbringen sollte.
Neugierde, Reflexionsfähigkeit, ein Lächeln

Die schwierigste Entscheidung zwischen
Zu- und Absage?
Bewerberin, 21, gepflegtes Äußeres, positive
Ausstrahlung, sympathisch. Aber: Ganz besonders
auffällig durch ihre nicht einmal durch wiederholtes
Korrigieren zu beeinflussende Aussprache der
„JOHANNITAS“ und „WESER“.

Onno,
Scout in
Hamburg

Wie würdest Du reagieren, wenn plötzlich
Scarlett Johansson zum Gespräch erscheinen
würde?
Ich würde die anderen BewerberInnen
wegschicken
und
ein
Vieraugengespräch
bevorzugen.
Das verrückteste Outfit eines Bewerbers zum
Vorstellungsgespräch?
Barfuß und mit einem Orangennetz um die Hand
gewickelt.

Wie bereitest Du Dich auf die Gespräche vor?
Ich baue meinen einschüchternden Laptop
auf. Später erkläre ich dann, wie schlimm meine
Handschrift ist.

Die beste Ausrede beim Zuspätkommen?
Rechtfertigung bei einem ausgefallenen SkypeGespräch zwei Wochen nach dem Termin:
Das Handy (mit dem geskypt werden sollte) ist
in eine Regenpfütze gefallen. Die Reparatur hat so
lange gedauert.
Die schrägste Story eines Bewerbers?
Der Bewerber wollte schon immer bei der
Bundeswehr arbeiten, wurde aber ausgemustert.
Da hat er uns entdeckt und Hoffnung gehegt, seinen
Traum doch noch erfüllen zu können. Werbung für
die BUNDeswehr...

Kamila,
Scout in
Dortmund,
Köln

Dein absoluter Lieblingsbewerber, an den Du
Dich heute noch erinnerst?
Das ist natürlich der Lars :) Wohnt zufällig nur
wenige Straßen von mir entfernt und man läuft
sich schon mal auf Schützenfesten (nicht mehr
ganz nüchtern ;)) über den Weg.

Carolin,
Scout in
München

Dein absoluter Lieblingsbewerber, an den Du
Dich heute noch erinnerst?
Peter – hat mir im Aktivpart ein Produkt gegen
Achselnässe verkauft. Ich hab selten jemanden
gesehen, der so viel Begeisterung und Herzblut für
Schweiß übrig hat :D

Das verrückteste Outfit eines Bewerbers zum
Vorstellungsgespräch?
Das war ein Junge in einem Entenkostüm (Köln
an Weiberfastnacht).

Tanja,
Scout in
Köln

Die beste Ausrede beim Zuspätkommen?
„Ich war da drüben in dem Turm.“ (In Köln
finden die Bewerbungsgespräche ja manchmal
im Kölnturm statt. Der Bewerber zeigte bei seiner
Aussage auf einen Fernsehturm in ca. 7 km
Luftlinie.)

BEWERBUNGSGESPRÄCHE
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Nenne drei Eigenschaften, die jeder Bewerber
mitbringen sollte.
Pünktlich, verständig und kreativ

Max,
Scout in
Freiburg

Wie bereitest Du Dich auf die Gespräche vor?
Ich mache Yogaübungen und meditiere
acht Minuten über das Herzensgebet. :D

Mit welcher Fernseh-Show könnte man den
Ablauf eines Bewerbungsgesprächs am besten
beschreiben?
Neo Magazin Royale
Wie würdest Du reagieren, wenn plötzlich
Trump zum Gespräch erscheinen würde?
Bei uns arbeiten? Gerne – aber nicht in meinem
Team. Tipp für Dich: fix rot ankreuzen.
Was gibst Du Deinen Bewerbern mit, damit sie
besonders erfolgreiche Werber werden?
Wenn du auf Granit beißt, beiß durch.

BEWERBUNGSGESPRÄCHE
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Katja,
Scout in
Hannover,
Kassel

Welche Geschichte eines Bewerbers ist Dir
besonders in Erinnerung geblieben und warum?
Eine Weltenbummlerin, die im Ausland immer
alte Camper gekauft und dann restauriert hat. Vom
Verkaufserlös hat sie ihre Reisen finanziert – da
war ich ein bisschen neidisch – das würde ich
auch gerne können.
Das verrückteste Outfit eines Bewerbers zum
Vorstellungsgespräch?
In Berlin. Schwarzer Anzug, gefühlt drei
Nummern zu groß, Hosenbeine bis zu den Knien
hochgekrempelt und weiße Tennissocken dazu an.

Wie bereitest Du Dich auf die Gespräche vor?
Mit einer Tasse Kaffee und einem Burger von
MÄces (und einem Wechselshirt, falls ich mich
dabei vollkleckere)

Mein
Gesichts
ausdruck,
wenn
jemand
zu
spät
kommt?
----------->

Nenne drei Eigenschaften, die jeder Bewerber
mitbringen sollte.
Humor, Selbstbewusstsein, Redegewandtheit
Wie bereitest Du Dich auf die Gespräche vor?
Mit einer großen Tasse Kaffee

Sina,
Scout in
Hamburg

Nenne drei Eigenschaften, die jeder Bewerber
mitbringen sollte.
Energie, Humor und Kreativität
Die dümmste Bewerberfrage?
Darf ich hier meine Schuhe ausziehen?
Die beste Ausrede beim Zuspätkommen?
Entschuldigung, ich war gerade bei Saturn und
dort bin ich auf dem Massagestuhl eingeschlafen.
Kreativste Motivation, Geld zu verdienen?
Die originellste Motivation für den Job hatte ein
Bewerber, der Geld für eine eigene Wurmplantage
sparen wollte.

Was machst Du als
erstes, wenn Du nach
dem
Vorstellungs
gespräch daheim bist?
------------>

Mit welcher Fernseh-Show könnte man den
Ablauf eines Bewerbungsgesprächs am besten
beschreiben?
Superbrain von TV Total

Ralph,
Scout in
Ulm

Die schrägste Story eines Bewerbers?
Eine Bewerberin musste überlegen, wann sie
gerne starten will, und meinte dann zu mir, dass
sie das noch mit ihrem Krümelchen besprechen
muss. Krümelchen war, wie sich herausstellte, ihr
Freund.

Mit welcher Fernseh-Show könnte man den
Ablauf eines Bewerbungsgesprächs am besten
beschreiben?
1. „Der Schwächste fliegt“ mit Sonja Zietlow
(„Du bist der Schwächste, du fliegst und tschüss!“)
– Spitzen Show, kennt heute nur leider keiner
mehr
2. TV Total – Superbrain – gibt’s leider auch
nicht mehr
3.
Also heutzutage dann GNTM – „Ich habe
heute leider kein Foto für Dich“.

Die beste Ausrede beim Zuspätkommen?
Die absolut beste Ausrede beim Zuspätkommen
kam von einem Bewerber beim Ad Hoc Termin
in Wiesbaden. Er hatte das Café nicht gefunden,
obwohl er vorher nachgeguckt hat. Warum? Er
kannte das Café vorher nicht. Ist schließlich “eher
so ein Frauen-Café”. :D

Was
denkst
Du, wie sich die
Bewerber
Dich
vor dem Gespräch
vorstellen?
<----------Kreativste Motivation, Geld zu verdienen?
Die meisten wollen auf Reisen gehen, einer sagte
jedoch mal: „Ich hab bisher alles in den Arsch
gesteckt bekommen, ich will mal sehen, ob das
auch anders geht.“

Josephine,
Scout in
Mainz,
Wiesbaden

WESSER FOUNDATION TRIP
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WESSER FOUNDATION TRIP

Gute Stimmung im Wollmatinger Ried

Wesser Foundation Trip 2018: Bodensee –
mein Bericht (Idris Al-Abyad)
Es ist das zweite Mal, dass ich die Möglichkeit
bekomme, auf dem Foundation Trip mitzufahren.
Als ich die Mail bekomme, geht die Vorfreude schon
los, mit dem Wissen, all die bekannten Gesichter
und gewonnenen Freunde wiederzusehen und
wieder mal einen für mich unbekannten Ort, den
Bodensee, zu entdecken.
Angekommen – kommen all die Gedanken und
Emotionen hoch, die man schon mit vielen anderen
in gemeinsamen Teams erlebt hat. Nach anfänglicher
Nostalgie, einigen interessanten Gesprächen und
einer Abkühlung im Rhein, der direkt neben unserem
Hotel liegt, geht unser Programm auch schon los.
Die Geschäftsleitung bedankt sich für unseren
wichtigen Einsatz, den jeder Einzelne auf dieser
Reise für die Organisationen erfolgreich erbracht
hat. Anschließend wird gemeinsam gegessen.
Viktor von der JUH
erklärt uns seinen Alltag

Am nächsten Morgen hieven sich, nach einer
langen Nacht, alle in den Bus, der uns nach
Ravensburg in die Johanniter Geschäftsstelle
bringt, wo Viktor uns einen Einblick in seinen
aufregenden Alltag schenkt. Mit verschiedenen
Aufgaben bespickt, kommt sich die Gruppe näher
und jedem wird klar, dass diese notwendige
Arbeit nicht ohne uns möglich wäre. Nach
thailändischem Essen geht es gestärkt ab nach
Friedrichshafen, in die nächste Geschäftsstelle,
wo schon engagierte Mitarbeiter darauf warten,
uns mit den alltäglichen Situationen, der Ersten
Hilfe, zu konfrontieren. Für jeden eine wichtige
Auffrischung, wie man im Notfall reagieren sollte.
Abends, wieder in Konstanz, ruhen wir uns aus
und freuen uns auf das folgende Abendprogramm.
Heute wird gefeiert!

Konzepte der Kindertagesbetreuung werden vorgestellt...

WESSER FOUNDATION TRIP

2018

(BODENSEE, DEUTSCHLAND)

WESSER FOUNDATION TRIP
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Erkundungstrip im
Wollmatinger Ried

Mit Vorfreude auf den nächsten Tag, an dem
der Naturschutz groß geschrieben wird, gehe ich
ins Bett, mit dem Ziel, aufnahmefähig zu sein. Für
den einen Teil der Gruppe gehts ins Wollmatinger
Ried, für die andere an den Mindelsee, zwei
wichtige Lebensräume, für von uns Menschen
verdrängte Tierarten. Jeder kann mithilfe unserer
Führer neue Dinge über die Wunder der Natur
kennenlernen, gekoppelt an eine wunderschöne
Aussicht, die die Region für uns bereithält.

27

WESSER FOUNDATION TRIP
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Segeln auf dem Bodensee

Mit vielen neuen Eindrücken kehren wir zurück
zu unserer „Base“, stärken uns, lassen den Abend
ausklingen und freuen uns darauf, am nächsten Tag,
in die Schweiz zu fahren und auf dem Bodensee
zu segeln. Zuerst geht es aber ans Ufer, grillen steht
auf dem Programm, bevor es zum Highlight unserer
Reise geht. Nach einer angemessenen Stärkung
werden kleine Grüppchen gebildet, die jeweils
einen Skipper zugeteilt bekommen, welcher uns
zeigt, wieviel Spaß es macht, die Kraft des Windes
auf einem Boot zu spüren. Beeindruckt fahren
wir ins Hotel, genießen den Abend, leider den
letzten dieser schönen Reise, die uns
mal wieder ein Stückchen weiter
zusammengebracht hat.

Grillen am Bodenseeufer

WESSER FOUNDATION TRIP
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WESSER STIPENDIUM
Lisa Richter

Als ich 2013 direkt nach meinem Abitur bei Wesser
angefangen habe, dachte ich in meiner ersten Woche, nach dem
zweiten Nullertag in Folge, schon – Oh Gott, das wird nichts!
Ich kann das einfach nicht...
Juli 2018 – ich bin noch hier. Stärker und selbstbewusster
denn je – wer hätte das gedacht! :) Durch die Erfahrungen bei
Wesser bin ich über mich selbst hinausgewachsen!
Und immer noch wachse ich an neuen Herausforderungen.
Nach langjähriger Arbeit als Teamleiterin gehöre ich seit diesem
Jahr auch dem kleinen Kreis der Coaches an. Wir unterstützen
dabei verstärkt neue Teamleiter/innen in ihren Einsätzen. An
die neuen TCs, die ich begleite: Svenja, Kathi, Sophia, Mateo –
seid ganz lieb gegrüßt. Ihr macht einen super Job! :)
Mit der Schauspielausbildung, ab dem 1.9 in Köln, fängt für
mich ein neuer Lebensabschnitt an. Schon als 6-Jährige habe ich
davon geträumt, Schauspielerin zu werden...
In der Ausbildung (an der internationalen Filmakademie
(IAF) in Köln) geht es um alles, was Filmschauspiel so
ausmacht – UND NOCH MEHR! Wir lernen dabei zum Beispiel
Film-Fighting, Comedy, Yoga, Stimmtraining...
Ich bin total gespannt auf das, was kommt, und freue
mich, gleichzeitig auch weiterhin für die Firma arbeiten zu

Mit großer Dankbarkeit und schönen Eindrücken
geht jeder seiner Wege, ob nach Hause oder wieder
ins Team, beladen mit tollen Erinnerungen und
neuer Motivation, weiterhin erlebte Organisationen

können. Denn in Sachen Flexibilität, Mitarbeiterbetreuung

mit zielführenden Gesprächen zu fördern. Ein
großes Dankeschön von meiner und sicher nicht
nur meiner Seite an WESSER!
Freu mich schon auf‘s nächste Mal :)

und Entlohnung ist Wesser für mich bisher einfach
ungeschlagen ;)

WESSER STIPENDIUM
Marcel Beck
Es gibt immer einen Weg!
Seit meiner Kindheit macht es mir Spaß, hinter der
Kamera zu stehen, und durch mein Studium im Bereich
Medienproduktion in Wiesbaden konnte ich meiner Leidenschaft
noch besser nachgehen. Meinen Schwerpunkt habe ich dabei
auf die Videoproduktion gelegt. Da die Ausstattung in diesem
Bereich sehr teuer ist, dachte ich bisher, ich wäre eingeschränkt
in der Umsetzung eigener Projekte. Durch meine letzten
Einsätze bei Wesser konnte ich mir dann endlich den Traum
von einer eigenen guten Filmkamera erfüllen, welche mir sehr
geholfen hat, viele meiner eigenen Projekte umzusetzen. Auch
Musikvideos, Dokumentationen, Uniprojekte oder Videos für
den Wesser Coach sind mit dabei.
Allerdings gehört neben der Aufnahme von Videos
eine anständige nachträgliche Bearbeitung dazu. Da mein
mittlerweile in die Jahre gekommener Laptop mit größeren
Projekten nicht mehr mithalten kann, war ich gezwungen, auf
einen neuen PC umzusteigen. Bei der Anschaffung konnte ich
glücklicherweise auf die Unterstützung von Wesser zählen, die
mir mit einem Stipendium geholfen haben und es mir somit
ermöglichen, mich ohne Einschränkungen kreativ auszuleben.

NEW MEDIA
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App und Social Media –
Wesser Schweiz auf dem neusten Stand
(Severine Kuster)

Seit kurzer Zeit ist unsere neue Facebookseite
„Wesser Schweiz“ online. Wir haben auf unserer
eigenen Seite bereits einige Beiträge über unsere
MitarbeiterInnen und Organisationen
geteilt, konnten den Kick-Off-Event 2018
über Facebook erstellen und Challenges
ankündigen.
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WESSER STIPENDIUM
Linda Grünefelder

Das Buechlokal „More and More Books“
Dank

Wesser

konnte

ich

mir

meinen

Traum,

das

«Buechlokal», ermöglichen. Nun stehen vier Räume, gefüllt
mit 2000-2500 Büchern zur Verfügung, durch welche man sich
durchstöbern kann oder einfach ein Getränk genießt und sich

Photos von Olgierd Kajak:
www.kajak-photography.com

mit sehr interessanten Leuten austauscht. Das Tagesprogramm
wird ergänzt mit Konzerten, Lesungen, Vernissagen und
weiteren Veranstaltungen. Wie zum Beispiel der monatliche
Synthesizer-Stammtisch, welcher dazu dient, die elektronische
Musik berührbarer zu machen und die lokale Szene besser zu
vernetzen. Kurzum, in Altstätten ist ein alternativer Ort zur
Begegnung und Förderung der Literatur, Musik und Kunst
geschaffen worden, an welchem Jung und Alt noch am
selben Tisch sitzen und sich über Themen wie Musik oder
Literatur austauschen, aber auch Sätze fallen wie «alt ist wie
jung, aber besser» (Josef Ebnöther, Schweizer Künstler).

Ebenfalls haben wir nun einen
Instagram-Account „Wesser Schweiz“.
Auch dort werden wir noch viele witzige

Liebe Grüße Linda

und interessante Momente aus dem
Wesser-Leben mit Euch teilen. Don’t
forget to follow!
Und gleich noch eine dritte gute Nachricht:
Ihr könnt nun unsere App „Wesser“ runterladen.
Die Inhalte, die Ihr in der App sehen könnt, sind
individuell an Euer Level angepasst. So erhalten
neue MitarbeiterInnen beispielsweise Infos zu
unseren Organisationen oder Tipps für ihren ersten
Einsatz. TCs können
die
wichtigsten
Ergebnisse des letzten
TC-Workshops
sehen,
wie
z.B.
Tipps und Tricks
zum
Motivieren
und Führen des Teams und zum Umgang mit
Konfliktsituationen. Die Inhalte werden automatisch
sichtbar, sobald Ihr ein neues Level erreicht.

Don‘t forget to
follow!

Das App bietet uns zudem die Möglichkeit, die
Kommunikation zwischen Außendienst und Büro
zu verbessern. So wird beispielsweise der Teamcup
ab sofort nur noch über die App versendet. Damit
Ihr wichtige Infos nicht verpasst, ist es wichtig,
dass Ihr alle die App runterladet.

WESSER STIPENDIUM
Jonas Wurster
Bin dann mal kurz weg

Straßen Nordamerikas, spazierten durch die Badlands,
stolperten dabei über Dinosaurierknochen und snowboardeten
in Lake Louise und Whistler.
Dem Zauber vom Zion, Sequoia und Yosemite National
Park in den USA sind wir schnell erlegen und darum sind wir

Dank meiner Arbeit bei Wesser letzten Sommer konnte

auch gleich zu Weihnachten den Half Dome raufgestiegen. Die

ich meinen lang gehegten Traum von der Panamericana in

ersten richtigen Surfversuche gab es dann in einem kleinen

meinem eigenen VW Hippie Bus realisieren.

Fischerdorf in Baja California. Guatemala wird uns immer als

Zusammen mit meinen beiden besten Freunden sind wir seit
letzten November auf der Straße unterwegs. In Kanada fuhren
wir nach Calgary im Schneesturm über eine der gefährlichsten

der Ort, wo wir surfen gelernt haben, in Erinnerung bleiben.
Bis nach Panama ging es dann immer weiter von Strand zu
Strand, von Kokosnuss zu Kokosnuss, von Welle zu Welle. Bis
es dann nicht mehr weiterging und das Schiff unseren Bus nach
Kolumbien verfrachtet hat.
Entlang der Karibikküste über kleine Kaffeedörfer und riesige
Städte wie Medellin ging es dann immer weiter in den Süden
bis nach Ecuador. Momentan steuern wir gerade unser nächstes
Ziel, einen der höchsten noch aktiven Vulkane der Welt, den
Cotopaxi, an. Von hier schicke ich Euch ganz liebe Grüße und
freue mich auf einen weiteren Wesser-Sommer in der Schweiz!

TRAINING
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Teamchef Workshop 2018 in Interlaken
(Nicholas Cadien, Sarah Geter)
Zahlreiche Schweizer Teamchefs trafen sich
am letzten Aprilwochenende bei schönstem
Wetter in Interlaken, um
gemeinsam ihre individuellen
Fähigkeiten und Kompetenzen
als Teamchefs auszubauen.
Neben den administrativen
Aufgaben der Teamchefs wurden
in individuellen Workshops die
Themenbereiche Motivation und Konflikttraining
bearbeitet. Dabei wurde in Kleingruppen ein
persönliches Teamchef-Konzept entwickelt.

Die wichtigsten Ergebnisse des Workshops
werden demnächst auch auf der Wesser App für
alle Teamchefs zugänglich
sein.

Keine zwei
Teamchefs sind
identisch, ...

Man ist sich einig: Keine zwei Teamchefs sind
identisch, daher wurden Entwicklungsschritte
und Tipps festgehalten, welche zur Erstellung des
eigenen Teamchef-Konzeptes beigetragen haben.
Im Motivationsworkshop lernten die Teamchefs
Motivationskonzepte und Strategien zur Eigenund Fremdmotivation kennen.
Gerade in Konfliktsituationen ist die
Vorbildfunktion des Teamchefs nicht zu
unterschätzen. Wir haben gelernt, dass Konflikte
zu einem positiven Arbeitsklima beitragen können,
indem sie konstruktiv gelöst werden.
Es fand ein reger Austausch statt, konstruktive
Diskussionen wurden geführt und das Thema
Motivation in Rollenspielen vorgetragen.

Natürlich kam auch der
Spaß nicht zu kurz. Einige
genossen das Wellnessdörfli
und
schwammen
im
Badeteich oder spielten
Tischtennis. Selbstverständlich durfte auch eine
kleine Wanderung in den Schweizer Alpen nicht
fehlen...

SEMINAR
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Im Portrait: Idris Al-Abyad
Hallo :) Seit 2016 arbeite ich für
Wesser und war bis jetzt immer
für den NABU unterwegs. Meine
Grundmotivation war es, meine freie
Zeit nach dem Abitur und mein Interesse
am Naturschutz sinnvoll unter einen Hut
zu bekommen; als ich dann noch von den
Verdienstmöglichkeiten hörte, klang das für mich
nach dem perfekten Studentenjob. Bewerbung
raus und eh ich mich‘s versah, saß ich auch schon
vor zwei attraktiven Damen, die mir auf den
Zahn fühlten, ob ich das Zeug dazu hätte, auf die
Menschen losgelassen zu werden. Weil ich mich
von Anfang an sehr wohl fühlte und einfach ich
sein konnte, hat es zum Glück auch geklappt! :)

Betina Abele,
Trainerin des IHK

„Verkaufen mit Persönlichkeit“ (Susanne Liedtke)
Bei der Vorstellung, ein IHK Seminar zu
besuchen, habe ich zuerst an offizielle Anzugträger
gedacht, einen förmlichen Umgang miteinander
und eine Atmosphäre wie in der Schule. Denn ein
IHK Zertifikat ist etwas Offizielles, das hat richtig
Wert. Das war für mich auch der Grund, daran
teilzunehmen. Ich wollte etwas in den Händen
halten, was meine langjährige Werbeerfahrung,
mein Wissen und die erlernten Skills, auch für
Außenstehende, verständlich erklärt.

..., dass ich alles
für den Erfolg in
mir selber trage...
Aufgeteilt war es in die drei Bereiche: Marketing Vertriebsmanagement, Recht und Kommunikation.
Das Motto „Verkaufen mit Persönlichkeit“ klang
spannend und hat mich gleichzeitig fragen lassen,
mache ich das nicht schon längst, was gibt es da

Neues für mich zu erfahren? Überzeugt hat mich,
dass die Trainerin sogar für einen Tag in einem
Team mit an der Tür war. Sie hat es geschafft, selber
mit sehr viel Persönlichkeit die gemeinsamen vier
Tage zu etwas Besonderem zu machen. Wir haben
aktives Zuhören und Fragetechniken geübt, unsere
Kommunikationsmuster aufgedeckt, verschiedene
Motivtypen kennengelernt und einen Bauplan
für eine erfolgreiche Argumentation erarbeitet. Es
war sehr interaktiv und an unseren Bedürfnissen
orientiert. Alle haben sich darauf eingelassen, so
ist ein angenehmes Miteinander entstanden.
Mir persönlich hat das Seminar noch mal
einige Impulse geliefert, die ich beim nächsten
Arbeitseinsatz ausprobieren möchte. Ein großer
AHA-Moment bestand für mich darin, dass ich
alles für den Erfolg in mir selber trage und ich
dafür nur ICH zu sein brauche.
Sanne

Was dann auf mich zukam, hätte ich mir im
Leben nicht erträumt. Durch die vielen Gespräche
und die verschiedensten Situationen, in die man
tagtäglich gerät, ist man gezwungen, sich im Griff
zu haben, seine Ruhe nicht zu verlieren und
komme was wolle, für seine Sache zu stehen,
alles Fähigkeiten, die sehr von Nutzen sein
können, um sein alltägliches Leben zu bestreiten.
Man lernt auf eine sehr eindeutige Weise,
worauf es wirklich in Sachen Kommunikation und
Auftreten ankommt, außerdem helfen die vielen
Veranstaltungen, die Wesser ermöglicht. (Daumen
hoch! :D )
Rückblickend kann ich einfach nur lachen...

Mein Leben wurde seit 2016 regelrecht auf den
Kopf gestellt. Die unterschiedlichen Städte und
Regionen, die man bewirbt, lernt man aus ganz
anderer Sicht kennen, die Teamatmosphäre gibt
einem die Kraft und den nötigen Rückhalt, um
seine Energie zu bündeln, sich angenommen und
zuhause zu fühlen ... zuhause trifft es ziemlich gut.
Ich bin unheimlich dankbar, dass ich mit jedem
Gedanken an meine Arbeit einige der schönsten
Erinnerungen, die Möglichkeit zu reisen und zu
guter Letzt einige Freundschaften für‘s Leben
verbinden darf!
Alles in allem kann ich nur eins sagen:
DANKE :) Lg Idris

MITARBEITERPORTRAITS
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Im Portrait: Saskia Schirrmacher
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Im Portrait: Vivian Wasner

Mein
Name
ist
Saskia
Schirrmacher und ich arbeite seit
März 2018 im Recruitment.
Vorher habe ich mein duales
BWL-Studium
mit
Schwerpunkt
Eventmanagement
in
Köln
absolviert,
weshalb ich nun auch neben den Aufgaben zur
Mitarbeitergewinnung für die Organisation der
Wesser-Veranstaltungen verantwortlich bin.
Meine Karriere bei Wesser begann allerdings
schon etwas früher…
Als 17-jährige Schülerin war ich im Jahr 2011
selbst bei einem Vorstellungsgespräch in Köln und
habe dann drei Jahre lang immer wieder mal für
den NABU und den BUND geworben.
In meiner Freizeit bin ich gerne mit meinen
Freunden oder meiner Familie zusammen.
Egal, ob draußen unterwegs oder zuhause auf
dem Sofa – die Zeit mit den richtigen Leuten
ist für mich das Wichtigste! Durch Wesser habe
ich auch viele meiner heutigen besten Freunde
kennengelernt, weshalb ich mich auch
umso mehr freue, jetzt wieder hier zu
arbeiten. :)

Mein Name ist Vivian Wasner.
Ich habe in Karlsruhe Gesundheits
management, mit dem Schwer
punkt Sport, Bewegung und
Prävention studiert und bin für mein
Praxissemester nach Stuttgart gezogen.
Nach meinem Praktikum habe ich die Jobanzeige
bei Wesser gefunden und arbeite jetzt schon seit Juli
2016 im Recruitment.;) Die Arbeit im Team und
vor allem die Arbeit mit so vielen verschiedenen
Menschen machen mir großen Spaß.
Neben den Bewerbungsgesprächen und Zusagen
sind die Zahlen und Statistiken im Recruitment
mein Bereich, und natürlich kümmere ich mich
auch um Rechnungen und Fahrtkostenerstattungen.
In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur
unterwegs, reise gerne und treffe mich mit
Freunden und der Familie.
Ich freue mich auf eine weiterhin schöne Zeit
im Team und viele interessante
Telefonate. :)

MITARBEITERPORTRAITS
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FREUNDSCHAFTSWERBUNG

Ziemlich beste
Kollegen (Vivian Wasner)
2016 hat Hauke hier bei Wesser angefangen,
für die Johanniter zu werben. In England hat er
International Management studiert und wollte
danach ein neues Studium beginnen – Für die
Übergangszeit hat er einen Job gesucht und Wesser
gefunden.
Nachdem Hauke nun seit zwei Jahren immer
wieder für die Johanniter unterwegs ist, hat er
dieses Jahr seinen guten Freund Alex mitgebracht
:)
Wir freuen uns immer über Anfragen von einem
erfolgreichen Mitarbeiter, ob er einen Freund
mitbringen kann. Wenn man den Job selbst macht,
kann man eben am besten einschätzen, wer das
Zeug dazu hat und auf was es ankommt. Außerdem
arbeitet es sich zu zweit gleich noch angenehmer ;)
Auf der gegenüberliegenden Seite schreibt
Hauke über seinen Freund und „neuen Kollegen“
und wie es zu der Idee kam.
Auch Alex bekommt den Job super hin, die
beiden arbeiten seit Februar im selben Team
zusammen.
Auch einem Start zweier Freunde im Team
steht nichts im Weg und wir freuen uns über
gemeinsame Bewerbungen.

HAUKE
ALEX

Wir waren 16, als wir uns kennengelernt haben. Wie
genau, weiß ich nicht mehr. Wir haben direkt gemerkt,
dass wir sauviele ähnliche Interessen haben. Wir
schauen beide gerne abgefahrene Filme, fotografieren
und filmen viel, wir lieben das Meer und surfen. Wir
nutzen jede Möglichkeit, mal aus unserer Comfort-Zone
rauszukommen und geile Erfahrungen zu sammeln.
Das sind wahrscheinlich auch die besten Voraus
setzungen, um ein Wesser-Kandidat zu werden, und
deswegen hab ich Alex gesagt, dass er es einfach mal
probieren sollte.

MITARBEITERPORTRAITS
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Promoter für den NABU

What my friends think I do

What my mum thinks I do

41

Wesser WORLD . Nr. 1 . 2018

MITARBEITERPORTRAITS

Im Portrait: Lucia Rau (Scout bei Wesser)

What my university thinks I do

Ich bin Schauspielerin und komme
ursprünglich aus Tübingen, lebte dann einige Zeit
in Hamburg und bin nun frisch nach München gezogen.

What my girlfriend thinks I do

What I think I do

What I really do

Promoter für die JUH

Wie die meisten von Euch auch, reise ich für mein Leben gerne
und bin ganz stolz darauf, schon mehr Länder gesehen zu haben,
als ich Lebensjahre zähle. Ich hoffe, das ändert sich nie:-)
Meine Beziehung zu Wesser verlief ungefähr so:
„Ich brauche einen Job, egal was, jetzt gleich“
„Haustürwerbung? Iiiiiiich??????“
„Oh Gott, und mit denen soll ich die nächsten
fünf Wochen verbringen?“
„Wat? Schon fünf Wochen rum, ach komm, ich bleib‘ noch eine…“
„Alter, ist das geil hier!“
… und in der Phase befinde ich mich noch immer!

What my friends think I do

What my mum thinks I do

What my university thinks I do

What my boyfriend thinks I do

What I think I do

What I really do

Ich scoute seit vielen Jahren, sowohl an unseren Standorten als auch per Skype. Das ist ein ziemlich
abwechslungsreicher Job mit vielen lustigen Momentaufnahmen – es gibt immer wieder einen Bewerber,
der mich überrascht. Was ich an Wesser besonders schätze, ist die Tatsache, dass ich hier auf so viele
unterschiedliche Leute treffe, die ich im normalen Leben nie getroffen hätte. So gehe ich nach Meetings
oder Festlichkeiten oft mit neuen Inspirationen für mein Leben nach Hause.

MITARBEITERPORTRAITS
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emmas-blog www.promotionjob.info/wesser-erfahrungen-emmas-blog/
Erstes Mal Teamleiter

Fix und fertig

Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil heute mein
erster Einsatz als Teamleiter begonnen hat. Aber
ich hab ein echt liebes Team, die mir alle ein
bisschen unter die Arme greifen. Ein paar Leute
kenne ich schon, da wir schon zusammen gearbeitet
haben: das sind Raphael, Nils und Kai. Ich finde es
super, dass man die Leute, mit denen man sich gut
versteht, beim Job immer wieder treffen kann. Dabei
gewinnt man Freunde fürs Leben.

Ich merke, dass ich etwas müde bin und schon
ein bisschen mehr Schlaf brauche. Teamleiter zu
sein, ist schon ganz schön anstrengend, macht aber
auch mega Spaß. Und die Sonne, die heute den
ganzen Tag gestrahlt hat, hat mir wieder Energie
gegeben.

Mein Coach Robert
Ich bin gespannt auf die kommende Woche. Es
ist schon einiges, um das man sich als Teamleiter
kümmern muss. Das hätte ich vorher gar nicht
unbedingt erwartet. Ob Arbeitsplanung oder
organisatorische Dinge, die das Teamleben betreffen,
wie z.B einen Kochplan zu schreiben. Zum Glück
bin ich bei meinen ersten Schritten nicht alleine,
denn ich habe einen Coach bekommen, der Robert,
der mir bei allem ein bisschen hilft. Das ist auch
gut so, denn alleine wäre ich wahrscheinlich etwas
überfordert. So ist es zwar eine Herausforderung,
die aber zu bewältigen ist :)

Blocken statt Bloggen
Nach ein bisschen Toberei und Gesprächstraining
ging es dann auf zur Arbeit. Ich war heute wieder
mit Anna unterwegs. Wir haben geblockt (nicht
gebloggt :D). Das heißt, dass man sich nach
einem Häuserblock immer wieder trifft. Sehr
motivierend, wie ich finde. Man kann dann kurz
Päuschen zusammen machen und sich manchmal
über nicht so coole Leute aufregen, aber auch sich
gegenseitig motivieren.

Dabei gewinnt man Freunde fürs Leben!

Schokoriegel, Blaubeeren
und Pizza
Ich habe heute mit Johanna geblockt. Wir
haben fleißig gearbeitet, uns aber auch einige
Sonnenpäuschen gegönnt. Heute habe ich sehr
viele freundliche Menschen getroffen. Mit einer
Frau trank ich Kaffee und bekam zusätzlich einen
Schokoriegel sowie einen Sack voll Blaubeeren.
Johanna bekam wenig später von einem Mann
Pizza. Mit Nahrung waren wir also den ganzen Tag
gut abgedeckt.

Teampower
Raphael, der vorher auch schon mal Teamleiter
war, hat einmal das Gesprächstraining mit den
anderen für mich übernommen. An dieser Stelle
noch mal ein Dankeschön dem ganzen Team.
Der Zusammenhalt ist echt toll :D Man kann sich
einfach auf alle verlassen!

MAGIC 50
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Magic 50 – The Blind Date Run –
Rules & Results! (Robert Werzer)

?

Innen an ein unbekanntes Ziel zu verreisen.

werden soll. Wir unterteilen dazu in Basispunkte, Powerund Penaltypunkte sowie Feature- und Creativitypunkte.
Bei Basispunkten belohnen wir MitarbeiterInnen mit viel
Arbeitszeit, solange das Penalty nicht unterschritten wird.
Mit Powerpunkten gibt es mit überdurchschnittlichen

MAGIC 50

Tanasee & Sansibar

50 Jahre Wesser sind für uns Anlass, mit 50 MitarbeiterDazu haben wir uns ein Ranking-System ausgedacht, das

Wesser WORLD . Nr. 1 . 2018

Magic 50 – Quo Vadis? (Mögliche Reiseziele)

Magic 50 – Das Spiel

auf Leistungswerten basiert, aber spielerisch angegangen

45

Wir erkunden das Biosphärenreservat Tanasee. Seit 2012 unterstützt der NABU das Reservat. Der
See ist Lebensgrundlage für Millionen von Menschen und von enormer ökologischer Bedeutung.

Arbeitswochen besonders viel zu holen. Featurepunkte
ermöglichen es, auch mit kreativen Ansätzen Punkte zu
holen und im Ranking nach vorne zu kommen.
Noch läuft das Spiel und jeder hat alle Möglichkeiten, in
die Top 50 zu kommen.
Blind Date Run!

Danach verbringen wir eine Woche auf Sansibar, erkunden die Insel und genießen den Strand.

PLAYER
Top Influencer

Top Scorer

Top Band

Sulawesi & Borneo
Möglicherweise verschlägt es uns auf die indonesische Vulkaninsel Sulawesi. Hier schützt der
NABU eines der artenreichsten Tropenwaldgebiete im pazifischen Ozean.

illylapositive

Ile, Valentin, Andi

Team Regensburg

Red Hot Award

Weihnachtsgeld

?

Anschließend reisen wir weiter auf die Insel Borneo mit den letzten frei lebenden Orang-Utans.

FEATURES
I like #Wesser

Kaziranga & Sri Lanka

?
5.500 Punkte

12.750 Punkte

Der Kaziranga-Nationalpark liegt im Nordosten Indiens, in Assam, am Fuße des Himalajas. Er ist
eines der wichtigsten Schutzgebiete für Wasserbüffel, Elefanten und für Bengalische Tiger.

33.000 Punkte
Danach geht es nach Sri Lanka, das mit Traumstränden wie dem Unawatuna aufwartet.

NEWS FROM EUROPE
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NEWS FROM EUROPE

Internationale Freiwilligenarbeit–
Wesser, eine Tür zur Solidarität
Die
äthiopische
Bevölkerung erlebte in
den siebziger Jahren eine
der schlimmsten Dürren
des letzten Jahrhunderts.
Ihre Folgen dauern bis
heute an und werden
durch den Klimawandel
noch
verschlimmert:
Hungersnöte, Konflikte und
Krankheiten, die besonders
die arme Bevölkerung
treffen.

Freiwilligenarbeit in Kenia
Im September 2017 ging ich für drei Monate
als Volontärin nach Kenia und arbeitete dort als
Logopädin. Zum Glück bekam ich ein Stipendium
von der Wesser Foundation, was einen riesengroßen
Unterschied gemacht hat und es mir ermöglichte,
meine Flüge zu buchen.
Bevor es losging, musste ich Flüge, Unterkunft
und Visa organisieren, Malaria-Tabletten nehmen
und mich impfen lassen – insgesamt elf Mal (!!) Ich
war so aufgeregt, da ich das erste Mal allein in ein
fremdes Land fuhr, aber ich dachte mir: „Ich muss
es einfach tun!“

bekam viele Komplimente und zwei Heiratsanträge.
In der Schule machte ich Workshops für Eltern
mit Kindern mit Behinderungen wie Cerebralparese
und Down-Syndrom. Viele Mütter erzählten, ihre
Familien und die Gemeinde hätten sie verstoßen.
Man habe ihnen gesagt, die Behinderung ihres
Kindes sei ihre Schuld oder ihr Kind sei verflucht
und sie müssten den Priester bezahlen, damit
dieser ihr Kind davon befreie. Die Hilfe, welche die
Familien dort bekamen, war unbezahlbar.

Ich muss es
einfach tun!

Ich arbeitete im
Team für Sprechund Sprachtherapie,
das Therapien für
Erwachsene und Kinder mit Kommunikationsund Schluckproblemen anbietet. Bei der ersten
Fahrt zu einer Schule war ich total aufgeregt. Früh am
Morgen holte mich mein piki piki (Motorradfahrer)
ab und brachte mich zu meinem matatu, einem
mit Menschen vollgestopften Minibus. Ich saß als
einzige Weiße gequetscht zwischen zwei Sitzen,

Während der kenianischen Wahlen musste ich
zwei Wochen lang im Regenwald Schutz
suchen. Jeden Tag Affen und Schlangen zu
sehen, war ein großer Unterschied zu den
Protesten und Schüssen.

Insgesamt war es eine tolle Erfahrung, bei
der ich definitiv viel gelernt habe. Ich werde
die Reise nie vergessen und bin mir sicher,
dass ich wieder nach Kenia zurückkehren werde.
Ein großes Dankeschön an alle, die mich
unterstützt haben, und ein besonders großes
Dankeschön an die Wesser Foundation.

Im Jahr 2015 hat Wesser
Spanien den „Internationalen
Freiwilligendienst“
ins
Leben gerufen. Seitdem
engagieren wir uns in der
Region Tigray. Wir arbeiten
dabei eng mit dem Missionar
Ángel Olaran zusammen, der
das Leben vieler Familien
dort verbessert. Die Projekte
werden von der Mission St.
Mary (Wukro) entwickelt
und koordiniert.
Ángel Olarans Ziel ist es, den Einwohnern Mittel
zur Verfügung zu stellen, die das wirtschaftliche
Wachstum, die Entwicklung und Investitionen
fördern. Die Mission St. Mary betreibt mit der
„Schule der Landwirtschaft“, der wichtigsten Schule
Äthiopiens, viele landwirtschaftliche Projekte.
Iñaki, Teilnehmerin der „Internationalen
Freiwilligenarbeit 2018“, konnte mit ihrem Einsatz
und ihren Kenntnissen in Umweltwissenschaften das

Projekt „unterstützen, dabei
lernen, lehren und etwas
beitragen“. Cristina, die bei
uns als Fundraiser arbeitet
und als Sozialarbeiterin
auf
Autismus
und
Rehabilitierung
bei
Rückenmarksverletzungen
spezialisiert ist, hat Kinder
mit
Behinderung
und
Cerebralparese unterrichtet.
Iñaki

war

von

der

Gastfreundschaft
der
Äthiopier sehr überrascht:
„Dir wird die Widerstandsund Anpassungsfähigkeit
des Menschen an extreme
Bedingungen
bewusst.“
Auch Ángel Olaran sagt, dass
es unmöglich sei, extreme
Armut zu verstehen, wenn
man versuche, sie durch die
Medien zu begreifen: „Man
muss sie berühren, riechen
und umarmen“.
Wenn Empathie und Respekt die Basis der
Freiwilligenarbeit bilden, bietet sie Dir eine
Erfahrung, die Dein Leben verändert, eine Tür zur
Solidarität. Iñaki empfiehlt unsere „Internationale
Freiwilligenarbeit“, denn „Reisen, Kennenlernen
und Erleben macht Dich weiser und lässt Dich die
Welt aus einer anderen Perspektive sehen.“ Cristina
denkt, dass wir uns darüber bewusst werden
müssen, dass „es eine andere Welt gibt mit viel
schlimmeren Problemen als unseren.“

