Laudatio der Mitarbeiter*innen
Wenn Sie 2040 folgendes über sich hören wollen,
bewerben Sie sich unbedingt beim
Verein für soziale Arbeit im Stadtteil – Kinderwerkstatt Bockenheim e.V.:

Liebe/r Geschäftsführer*in,
wir danken Dir für all die schönen und ereignisreichen Jahre, die wir mit Dir bisher
verbringen durften. Du hast es vorbildlich verstanden, unsere Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen mit Spaß und Freude zu würdigen und zu begleiten. Du
hast unsere Stärken unterstützt und zu Innovationen geführt.

Vor 20 Jahren hast Du 60 Mitarbeiter*innen und davon 48 Pädagog*innen vorgefunden,
die einen vielfältigen und hoch qualifizierten „Generationencocktail“ dargestellt haben.
Seit 1979 ist unser traditionsreicher Verein im Herzen des attraktiven Stadtteils
Bockenheim etabliert und fest verankert. Seit dieser Zeit entstehen verlässliche
Kooperationen mit der Stadt Frankfurt/M sowie anderen Institutionen. Der lebendige
Mitarbeiter*innen-Verein zeichnete sich schon vor 20 Jahren durch hohe Ideale,
gegenseitige Wertschätzung, Offenheit und eine flache Hierarchie aus. Den damaligen
Wunsch der Mitarbeiter*innen, eine zugewandte und verlässliche Geschäftsführung
einzustellen, hast Du über alle Maßen erfüllt. Durch Deine einschlägige Berufserfahrung
im pädagogischen wie auch im betriebswirtschaftlichen Leitungsbereich, Deine
interkulturellen Kompetenzen und Deine Führungsqualitäten, die durch Fairness und
Verhandlungsstärke geprägt sind, hast Du den Verein weitergebracht. Du hast uns mit
Deinen Kenntnissen in rechtlichen Grundlagen, dem versierten Umgang in Netzwerk- und
Gremienarbeiten und einem guten Konfliktmanagement bestens begleitet. Und Du es
auch verstanden mit Spaß, Lust, Freude, Kreativität und Humor an die Arbeit zu gehen.

Schon vor 20 Jahren haben Dir die Mitarbeiter*innen einen Verein mit Rückgrat geboten
und durch eigenverantwortliches Arbeiten und funktionierende Abteilungen eine
reizvolle Position der Geschäftsführung geschaffen. Eine familienfreundliche Atmosphäre,
ein gutes Betriebsklima, die Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung und Supervisionen,
ein gefragtes Jobticket und nicht zuletzt die begehrte Lage in Bockenheim waren schon
damals gute Gründe für die Entscheidung, in unserem Verein die Geschäftsführung zu
übernehmen.

Wir bedanken uns abermals für die vergangenen 20 Jahre, die wie im Flug vergangen
sind. Schöne Zeit vergeht bekanntermaßen am schnellsten. Und nicht zuletzt freuen wir
uns auf weitere ereignisreiche, harmonische und produktive Jahre mit Dir als
Geschäftsführung.

