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Sei ein Förderer
Impuls

Haben sich die neuen Azubis der Firma schon vorgestellt?
Warst Du dabei und konntest einen Blick auf die Neuen
werfen? Kannst Du Dir vorstellen, dass aus diesen jungen
Menschen etwas Tragfähiges für Deine Firma herangebildet
werden kann? Mancher tut sich damit schwer, wenn er die
Neuen sieht… Wie schätzt Du die neue Sekretärin ein? Ist sie
kompetent? Wird der Abteilungsleiter den Aufgaben gewachsen sein?
Ich freue mich über neue Mitarbeiter - solche, die sich einarbeiten und jene, die sich ausbilden lassen wollen.
Ich will Dich einladen ein Förderer für die Neuen in der Firma zu
werden. Immer wenn Dir der eine oder die andere über den Weg läuft,
sage ihnen etwas Ermutigendes. Sei bereit, Fragen zu beantworten, die
sie Dir stellen. Vergiss nicht wie dankbar Du einst warst, wenn Dich jemand
ernstgenommen und in die Zusammenhänge der Firma und Abteilung eingeführt hat. Es ist sicher auch
gut der/dem neuen Vorgesetzten fair und nett zu begegnen ohne gleich schleimen zu müssen.
Überlege, welchen Menschen Du positive Lebenserfahrung verdankst.
Selbst wenn Dir nichts einfallen sollte wäre es richtig gut, wenn Du selber ein angenehmer Förderer werden könntest. Fange heute damit an…
Das Wort aus der Bibel
Wenn jemand deine Unterstützung braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht. Vertröste
ihn nicht auf morgen, wenn du heute helfen kannst! Plane nichts Böses gegen einen Menschen, der dir
sein Vertrauen schenkt. Brich keinen Streit vom Zaun mit einem, der dir nichts getan hat.
(Sprüche 3, 27-30 – Hoffnung für alle)
Witze
Vorstellungsgespräch bei Ikea. Personalchef: »Guten Tag! Bitte bauen Sie den Stuhl zusammen und setzen Sie sich.«
Ein Bankdirektor kommt etwas verstört nach Hause. »Horst, was hast Du denn?« fragt ihn seine Frau.
»Ach, Schatz, heute hab‘ ich aus Spaß den Eignungstest für unsere Azubis gemacht. Ich sage Dir, ein
Glück, dass ich schon Direktor bin!«
Der Meister einer Autowerkstatt erklärt seinem Lehrling kurz vor der Gesellenprüfung: »Das einzige, was
du jetzt noch lernen musst, ist ein entsetztes Kopfschütteln beim Öffnen der Motorhaube.«
Save the date…
Männer-Aktionstag am Sa. 22.09.2018: www.monbachtal.de/maenner
Großer Männertag am Sa. 02. Februar 2019 in Bad Liebenzell: www.maennertag.lgv.org
Dank an...
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