Mein Weg durch das Tal der Entdeckungen:
Kinderleicht ist nicht gleich einfach
MARION KAUFMANN
Mit Fähigkeiten wie Neugier, Fantasie und Entdeckerlust zu erkennen und daraus
Chancen für herausragende Leistungen zu schaffen, bei denen das
unverwechselbare Können der Mitarbeiter für das Unternehmen wächst, auf diese
Weise habe ich von erfolgreicher Führungsarbeit profitiert.
Kinder haben genau diese Fähigkeiten und nicht
selten bringen sie uns Erwachsene damit an die
Grenzen der Geduld. Diese Leistungsfähigkeiten
benötigen Spielräume zum Ausprobieren und
zum Üben.
Wichtig sind dabei das Feedback und
die Hilfestellungen, ohne es besser zu wissen!
Aufmerksame und achtsame Zeit ist das
Wichtigste auf diesen Spielfeldern.
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Die Herausforderungen des Alltages, ob im Unternehmen oder in der Familie, lassen
sehr oft weder Kraft, Zeit noch Geld für diese Spielräume. Meine Familie, Schule,
Ausbilder und Arbeitgeber wollten aus ihrer Sicht das Beste für mich. Doch das Beste
in Beruf, Familie und der eigenen Verwirklichung können wir nur selbst entdecken,
auf den Spielfeldern der Möglichkeiten zu unverwechselbaren Leistungen. Wenn nun
für die Führungsmitarbeiter diese Fähigkeiten immer wichtiger werden, dann ist es für
mich ein guter Grund, sich mit Kindern zusammenzutun!
Wenn wir, ob Kind oder Erwachsener, durch eigenes Erleben viel leichter lernen,
dann ist das für mich ein weiterer Grund, dass sich Kinder und Führungsmitarbeiter
in Spielräumen zusammentun und sich diese Lernerlebnisse gemeinsam schaffen.
Wenn unser besonderes Leistungsvermögen im Kindesalter schon als kostbares
Pflänzchen sichtbar ist, dann ist dies für mich noch ein dritter Grund, dass
Unternehmen sich dafür einsetzen sollten, dass diese Pflänzchen nicht erst
verschüttet werden, um später mit großem Investitionseinsatz wieder freigelegt zu
werden.
Heute lerne ich von meinem Enkel und seinen Freunden, von Kindern die ich betreue
und deren Eltern, die in ihren Unternehmen Führungsarbeit leisten, was solche
gemeinsamen Spielräume für unverwechselbare Könner ausmachen und arbeite an
der Gestaltung der Spielräume.
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Die Autorin:
Familienmensch und Führungsfrau
aus Leidenschaft, im Sinne von:
Das Beste erreichen für sich
und die anderen.
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Das, was noch alles in uns steckt − entdecken − entwickeln −
anwenden − führt jeden zu seinen persönlichen Bestleistungen,
damit es gut für sich und die anderen wird.
Die wichtigen Voraussetzungen dafür schaffen die Führungsarbeit
in den Unternehmen, die Familien, das Bildungswesen und die
Gesellschaft.
Alles Gute und viel Freude auf Ihren Weg der Entdeckungen
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