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Volker Meyer berät Firmen und Bewerber.

„Personalberatung ist Betreuung
im Sinne teilnehmender Hilfestel-
lung beim Lösen von Aufgaben vor,
während und nach Belastungssitu-
ationen“, sagt Volker Meyer. Als
Experte ist Meyer seit 2008 in Det-
mold und bietet als strategischer
Partner von Unternehmen innovati-
ve, wertschöpfende Personalent-
wicklungsinstrumente für eine erst-
klassige Besetzungsqualität der
Führungs- und Schlüsselpositionen
im Unternehmen. Er sieht Personal-
entwicklung als strategische Zu-
kunftsgestaltung, die das Image und
auch die Wettbewerbsposition von
Betrieben stärken.
Meyer hat das Personalwesen

sozusagen „von der Pike auf“ in
großen Konzernen und mittelstän-
dischen Unternehmen gelernt. In
Konzernfilialen war er tätig, Füh-
rungserfahrung und Verantwortung
trug er zu-letzt in einem Unterneh-
men mit 250 Mitarbeitern. Die Fä-
higkeit, gut mit Menschen zu kom-
munizieren und Arbeitsplätze ex-
zellent zu besetzen, bereiten ihm bei
seiner Tätigkeit Erfolg und Freude.
Freunde nannten ihn später scherz-
haft nur noch „personalmeyer“,
daraus entwickelte sich der Firmen-
name.
„Personalberatung beinhaltet Sicht-

weisen zu überprüfen und Verände-
rungen durch eine individuelle Be-
trachtung vor Fehlentwicklungen und
–Entscheidungen zu bewahren. Die
Beratung soll Potenziale freisetzen,
Schwachstellen beseitigen sowie Per-
sonalplanungen zukunftssichernd ge-
stalten. Klein- und Mittelstands-Un-
ternehmen ohne eigene Stabsabteilun-
gen oder Fachkräfte können zu kom-
plexen Themen Lösungen hinterfra-
gen. Mit seinem Know-how bietet er
Betrieben Unterstützung in Fragen
rund um das Personalmanagement,
sowie Handlungsvorschläge die zu

einem wertschöpfenden Personalkon-
zept der Unternehmen führen.
Arbeitnehmern in der Neuorientie-

rungsphase bietet er Hilfestellung aus
der Sicht eines Personalentscheiders.
Meyer berichtet: Immer mehr Fach-
und Führungskräfte verlieren nach
Fusionen ohne eigenes Verschulden
ihren Arbeitsplatz und dies trotz bester
Arbeitsleistung. Zum Beispiel: Stellen
Sie sich bitte folgende Situation vor,
ein französischer Konzern kauft ein
Unternehmen auf, Führungspositio-
nen sind doppelt besetzt, Unterneh-
menskonversation ist neben Englisch

überwiegend Französisch. In dieser
Situation werden Parameter ver-
schoben, ohne dass Betroffene zum
Verlust ihres Arbeitsplatzes beige
tragen haben. Diese plötzliche Ver-
änderung löst Betroffenheit, Selbst-
zweifel und Angst aus, hemmt bei
der Neuorientierung für in Frage
kommende Anstellungen. Hier will
Meyer mit seinem Wissen Verände-
rungen transparent machen und Ent-
scheidungshilfen professionell vor-
bereiten, um Bewerbern schnellst-
möglich den Wiedereinstieg zu er-
möglichen.
Seine Kenntnisse stellt Volker

Meyer auch in Kolumnen zur Ver-
fügung. Natürlich verfügt er über
bundesweite Verbindungen und
Netzwerke. Detmold ist für ihn ein
idealer Standort. Unsere Region ist
geprägt von vielen Klein- und Mit-
telstandsunternehmen, die zur Ver-
besserung ihrer Wettbewerbssitua-
tion kompetent beraten werden. Die
Bundesinitiative ‚Offensive Mittel-
stand – gut für Deutschland’ unter-
stützt er und ist dort als Berater aktiv.
Vorträge zum Thema ‚Personalent-
wicklung’ sind im November 2010
in Magdeburg sowie im Februar
2011 in Bad Wildungen geplant.
Nähere Einzelheiten erfahren Sie
unter Telefon: 05231 – 25050.
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11. Detmolder Mädchenmesse in der Stadthalle
Informationen zur Berufswahl

Die Agentur für Arbeit Detmold beteiligt sich finanziell und personell an
der 11. Detmolder Mädchenmesse, die am Mittwoch, 7. Juli, von 9 bis 13.30
Uhr in der Stadthalle stattfindet. Um Mädchen durch praktisches Auspro-
bieren und konkrete Informationen neugierig zu machen und sie zu motivie-
ren ihr Berufswahlspektrum zu erweitern, unterstützt die Detmolder Agen-
tur für Arbeit im Rahmen der vertieften Berufsorientierung auch in diesem
Jahr wieder die Mädchenmesse. Die Initiatorin der Veranstaltung, Regina
Homeyer, Gleichstellungsstelle der Stadt Detmold, freut sich gemeinsam mit
dem Vorbereitungsteam auf zahlreiche Besucher. Eingeladen sind Schüler-
innen ab der 8. Klasse von Haupt- und Realschulen, Gymnasien und
Gesamtschulen aus dem gesamten Kreis Lippe. Vorgestellt werden zum
Beispiel die Berufe Mechatronikerin, Fachinformatikerin, Elektronikerin,
Gärtnerin, Fachkraft für Lagerlogistik, Maler und Lackiererin, sowie die
Laufbahnen bei der Bundeswehr und vieles mehr.
Die Messe bietet den teilnehmenden Mädchen Informationen zu Ausbil-

dungsberufen aus erster Hand. Denn an vielen Ständen werden weibliche
Auszubildende über ihre bisherigen Erfahrungen in der Ausbildung berich-
ten und übernehmen dadurch eine Vorbildfunktion.
Insbesondere die Mitmachangebote und das Ausprobieren von berufsty-

pischen Tätigkeiten sollen den Mädchen die Berufe näher bringen, mit denen
sie sich sonst vielleicht nicht beschäftigen würden. Den Teilnehmerinnen
soll zudem Gelegenheit gegeben werden, so genannte „Männerdomänen“
kennen zu lernen. Weitere Stände, etwa zum Thema Lebensplanung, runden
das Angebot ab.
Mädchen und junge Frauen können mittlerweile auf gute und häufig sogar

auf überdurchschnittliche Bildungsabschlüsse zurückgreifen, gleichzeitig
sind sie aber nach wie vor auf ein schmales Berufsspektrum festgelegt. Mehr
als die Hälfte der jungen Frauen, die eine betriebliche Ausbildung aufneh-
men, sind in nur zehn von rund 350 Ausbildungsberufen anzutreffen. An
den Hochschulen zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Frauenanteil in den
Fächern der Ingenieurwissenschaften liegt in der Regel unter 20 Prozent.
Dabei zeichnet sich durch den demografischen Wandel ein Bedarf an
qualifizierten Fachkräften gerade im Bereich Technik ab.

Kleine Weltmeisterschaft an der Offenen Ganztagsgrundschule in Heiligenkirchen

Pokal für Remmighausen

Die kleine WM um den OGS-Wanderpokal wurde in Heiligenkirchen ausgerichtet.

Was die Großen in Südafrika kön-
nen, können die Kleinen aus Det-
mold schon lange. Auf dem Sport-
platz der Grundschule Heiligenkir-
chen kamen 104 Kinder in zwölf
Mannschaften zur kleinen Weltmeis-
terschaft zusammen. Das Besonde-
re: Es waren alles Kinder aus acht
Grundschulen der Residenz, Offene
Ganztageseinrichtungen unter der
Trägerschaft der Fürstin-Pauline-
Stiftung. Ausrichter war diesmal die
OGS Heiligenkirchen. Wie es sich
für solch ein wichtiges Turnier ge-
hört, war genug Verpflegung vor-
handen, von Bio-Limo bis Bratwüst-
chen, Brötchen und andere Stärkun-
gen. In einem spannenden Finale
spielten sich schließlich die Sieger
nach vorn – sie kamen aus Remmig-
hausen. Zum dritten Male wurde damit
der OGS-Wanderpokal ausgespielt
– für die Kinder war es ein spannen-
des und schönes Erlebnis. Leo

Nach dem Empfang im Rathaus: (v.l.) Marianne Drechsel-Gillner (Dolmetscherin /Maximilian-Kolbe-
Werk), Genowefa Kowalczuk, die drei Vertreter der Schüler-SV vom Leopoldinum Jan-Philipp Brenne-
ker, Jan Schmelter und Malte Leimbach mit Bürgermeister Rainer Heller.

Es ist eine dieser Stunden, in denen
alle aufpassen, ruhig sind. Die Klas-
se hört gespannt und zugleich ge-
schockt zu. Genowefa Kowalczuk
erzählt. Heute lebt die 81-Jährige in
Krakau, doch als Kind wurde sie
Zeitzeugin der grausamen Verbre-
chen der Nationalsozialisten im Ju-
gendverwahrlager Litzmannstadt,
das innerhalb des Ghettos 1942 zu-
sätzlich eingerichtet wurde.
Die Schülervertretung des Leopol-

dinums und das Maximilian-Kolbe-
Werk hatten ein einwöchiges Zeit-
zeugenprojekt am Leopoldinum or-
ganisiert. Genowefa Kowalczuk als
Lagerüberlebende und Marianne
Drechsel-Gillner, eine ehrenamtliche
Mitarbeiterin des Maximilian-Kol-
be-Werkes, waren in Detmold zu
Gast, um den Schülern „Dinge zu
vermitteln, die sie keinem Lehrbuch
entnehmen können“, wie es Ge-
schichtslehrer Versen vom Leopol-
dinum treffend beschreibt.
Fünf Tage lang war Genowefa

Kowalczuk täglich in der Schule, um
mehreren Klassen von der Zeit zu
berichten, die sie als Jugendliche im
„Jugendverwahrlager Litzmann-
stadt“ in Polen verbringen musste.
„Weil ich es denjenigen schuldig bin,
die im Lager geblieben und umge-
kommen sind“, übersetzt Marianne
Drechsel-Gillner ihre Motivation.
„Das Schlimmste war der Hunger“,
erzählt sie weiter. „Morgens gab es
ein Stück Brot mit etwas Eichelkaf-
fee, bei dem ich versuchte, etwas vom
Bodensatz zu bekommen, damit ich
bei der harten Arbeit nicht zusam-
menbrach vor Hunger.“ Auch mit-
tags konnte man von einem halben

Liter Wasser mit etwas fauligem
Gemüse und einigen ungeschälten
Kartoffelstücken mit Maden darin
bzw. von einer Scheibe Brot am Abend
nicht lange überleben. Die Kinder
mussten Schwerstarbeit leisten und
wurden für jeden Regelverstoß hart
bestraft. „Am meisten schmerzte es
mich, dass wir im Lager zu gegensei-
tigem Hass und zur Menschenver-
achtung erzogen wurden“, meint
Genowefa Kowalczuk. So wurden
viele Kinder wegen eines Fehlers
von anderen gemeldet, damit diese
eine halbe Portion Brot zusätzlich

bekamen. Nicht nur die Stunden, in
denen sie erzählte, waren sehr beson-
dere Erlebnisse mit Frau Kowalczuk.
Viele Schüler hatten sich bereit er-
klärt in ihrer Freizeit etwas mit den
Gästen zu unternehmen. Zweifellos
liegt dieses Interesse daran, dass Frau
Kowalczuk nicht nur eine umfang-
reiche Vergangenheit hinter sich hat,
sondern zudem auch noch „eine ganz
besondere Persönlichkeit mit großer
Lebensfreude“ ist – darin sind sich
die Organisatoren der Schülervertre-
tung einig.

Davon überzeugte sich auch Bür-
germeister Rainer Heller bei einem
Empfang im Detmolder Rathaus.
Sichtlich bewegt nahm sich Heller
viel Zeit für das Gespräch mit den
beiden Gästen. Ermöglicht wurde
das „Zeitzeugenprojekt“ am Leopol-
dinum erst durch das Maximilian-
Kolbe-Werk. Es sieht es als seine
Aufgabe an, Lagerüberlebende aus
der NS-Zeit gerade in Polen zu unter-
stützen und ihnen die Hand zur Ver-
söhnung zu reichen. Mehr Informa-
tionen gibt es unter http://
www.maximilian-kolbe-werk.de.

Zeitzeugin berichtet vor Schülern im Leopoldinum

Jahre im Jugendverwahrlager Litzmannstadt 5. Lippische Boulemeisterschaften am 18. 7.
In Diestelbruch rollen wieder

die Kugeln
Am Sonntag, 18. Juli rollen in Diestelbruch wieder die Boulekugeln.

Der Verein „Unser Diestelbruch e.V.“ veranstaltet die 5. Lippischen
Boulemeisterschaften. Die beste Mannschaft aus Diestelbruch wird
zum Diestelbrucher Dorfmeister gekürt. Die Veranstaltung findet wie
im letzten Jahr wieder auf dem Dörenwald-Sportplatz in Diestelbruch
statt und beginnt um 10:30 Uhr. Gespielt wird als Mannschaft a drei
Personen. Die Auslosung erfolgt in Gruppen mit jeweils vier Mann-
schaften, das Startgeld beträgt 15 Euro pro Mannschaft.
Für jede Mannschaft steht, wie bereits in den vergangenen Jahren, ein

Starterpaket bereit. Die Anzahl der startenden Mannschaften ist auf 32
begrenzt. In der Vorrun-
de wird in acht Gruppen
a vier Mannschaften
gespielt. Die erste und
zweite Mannschaft je-
der Gruppe rücken ins
Achtelfinale vor. Die
Mannschaften auf den
Gruppenplätzen drei
und vier spielen in der
Trostrunde weiter. Ei-
gene Kugeln dürfen ein-
gesetzt werden.
Ansonsten werden Ku-
geln gestellt. Für das leib-
liche Wohl wird
ebenfalls gesorgt. An-
meldungen beim Verein
„Unser Diestelbruch“
Leistruper-Wald-Str 2,
32760 Detmold-Diest-
elbruch, erfolgen:


