Grundidee von FAIREINT
Dass die Güter in unserer Gesellschaft nicht gleich verteilt sind und gleichberechtigte
Teilhabe Aller auch eher ein guter Vorsatz als ein guter Umsatz sind, ist prinzipiell nichts
Neues. Es begegnet uns jeden Tag. Ich bin jedes Mal peinlich berührt, wenn ich an den
Obdachlosen am Bahnhof vorbeilaufe. Jeder, der in einem Rollstuhl mit dem Zug fährt,
verdient meine Hochachtung! Und wieso spreche ich eigentlich kein Wort türkisch, oder
arabisch auch wenn ein großer Anteil der Gesellschaft, in der ich lebe, diese Sprachen
beherrscht?
Dass unsere Gesellschaft sich näherkommt, dass Mauern fallen statt neu gebaut werden
und Brücken entstehen zwischen all den vielfältigen Gruppen, mit denen wir leben: zu
dieser Bewegung wollte ich etwas beitragen und habe daher folgende Idee entwickelt:
Durch meine Qualifikation als Erlebnispädagoge verknüpft ich meine Trainings/ Coachings
bzw. Supervisionen gerne mit Erlebnissen. Gemeinsames Erleben und Gestalten verbindet.
Ob beim Erbauen einer Kettenreaktion, beim Wandern oder mit dem Floß auf dem Wasser.
Firmen und Organisationen nutzen meine Angebote viel. Doch es kamen auch andere
Anfragen: Die Jugendhilfe wollte gerne eine positive Gruppenerfahrung für ihre
Wohngruppe auf dem Wasser, die Lebenshilfe einen Klettertag. Diese Aktionen scheiterten
oft am Geld. Der Missstand der ungleichen Verteilung schwappte über in meine
Arbeitswelt und damit in einen Bereich, den ich direkt beeinflussen konnte! Ein Konzept
musste her, wie der Erlebnisaspekt meiner Trainings von mehr Gruppen der Gesellschaft
genutzt werden kann:
www.divent.eu/faireint
Die hier entstandene Plattform soll einen Einblick in die von uns durchgeführten sozialen
Projekte von Seiten der Auftraggeber und umgekehrt ermöglichen. Die Organisationen
und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren so direkt, was Sie für andere bewegen
können. Ich bin der Auffassung, dass durch die Anerkennung von Andersartigkeit
(Diversität) das entscheidende Fundament einer handlungs- und global leistungsfähigen
Organisationkultur entsteht.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.
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