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Countdown beim Spendenmarathon

Wenige Tage bis zum
Finale am 24. November

Europa Forum in Sofia (Teil 1)

Musikwettbewerb-Preisgeld
auf 10.000 Euro erhöht
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Jeden Tag eine gute Tat“ ist das Motto, das Lo-

rene Weber, Wiesbadener Niederlassungslei-

terin bei „expertum“, einem deutschlandweit

agierenden Personaldienstleister, in ihrer tägli-

chen Arbeit motiviert. Stolz erzählte sie den Frau-

en des Lions Clubs „An den Quellen“ im Wiesba-

dener Presseclub von ihrer täglichen Arbeit als

Personalvermittlungsexpertin. Vor allem die Mög-

lichkeit, Lebens(ver)läufe von Menschen ein Stück

weit positiv mitzulenken und zu unterstützen,

gebe ihr ein gutes Gefühl. Ob es nun Mütter sind,

die nach längerer Elternzeit wieder in den Beruf

einsteigen wollen, Berufseinsteiger, die verschie-

dene Aufgabenbereiche, Unternehmen oder Bran-

chen kennenlernen möchten oder Berufserfahre-

ne, die sich stetig neuen Herausforderungen stel-

len wollen - die Arbeit schenke ihr Sinn und Freu-

de. Genau diese Hilfe zur positiven Lebensgestal-

tung ist aus ihrer Sicht auch der Berührungspunkt

zu dem Programm Lions-Quest „Erwachsen han-

deln“. Dieses unterstütze sie daher von Herzen

gerne, betonte sie am Clubabend im September

und bedankte sich für die Einladung.

Mitgebracht hatte sie den Scheck über 1.000

Euro aus der wiederholten Weihnachtsspende von

„expertum“ für das Programm „Erwachsen han-

deln“. Das Programm, konzipiert als Multiplika-

toren-Schulung, hat das Ziel, junge Menschen von

15 bis 21 Jahren in Schlüsselkompetenzen wie

Kommunikationsfähigkeit, Selbstwahrnehmung,

KERSTIN BRENNER

LIONS-QUEST UND „EXPERTUM“
EINE ERFOLGREICHE PARTNERSCHAFT



35

LIONS-QUEST HDL

Fo
to
:E
xp

er
tu
m

kritischem Denken, Entscheidungs- und vor allem

Demokratiefähigkeit zu stärken. So kann der

Übergang zwischen Schule und Berufsalltag bes-

ser gelingen, und die Jugendlichen sind auf die

alltäglichen Herausforderungen in einer sich stän-

dig ändernden Umwelt optimal vorbereitet.

Wie wichtig genau diese Schlüsselkompeten-

zen auch im Berufsalltag sind, betonte Lorene

Weber an diesem Abend: „Soziale Fähigkeiten

wie Empathie, Teamfähigkeit oder Kommunika-

tionsstärke sind wichtige Kompetenzen, die im

Arbeitsleben unerlässlich sind und die wir als

Personalberater bei Jobinterviews genau unter

die Lupe nehmen.“ Nicht jeder besitze diese so-

genannten Social-Skills, doch könnten sie gezielt

trainiert werden. Genau an dieser Stelle könnten

die Inhalte von „Erwachsen handeln“ greifen und

junge Menschen in der Entwicklung dieser Kom-

petenzen und ihrer Wertebildung unterstützen.

Der Lions Club hatte die angekündigte Spende

bereits genutzt, um ein „Erwachsen handeln“-

Seminar in der Region zu organisieren und zum

Teil finanziell zu unterstützen. Julia Schönecker-

Roth, Präsidentin des Wiesbadener Clubs „An

den Quellen“, nahm den Scheck entgegen: „Im

Namen unseres Clubs danke ich Ihnen sehr herz-

lich für Ihren Besuch und den engagierten Vor-

trag über Ihre Firma und Ihre Arbeit. Alle waren

begeistert!“ Auch Lorene Weber war vom großen

Interesse der Mitglieder an „expertum“ positiv

überrascht: „Besonders die entgegengebrachte

Wertschätzung, die persönlichen Gespräche und

interessierten Fragen zur Arbeit als Personal-

dienstleister haben mich gefreut“.

Infos: www.expertum-personal-wiesbaden.de

www.lions-quest.de

Scheckübergabe im Wiesbadener Presseclub: Lorene We-
ber („expertum“ Personaldienstleistungen) übergibt den Scheck
für Lions-Quest „Erwachsen handeln“ an Julia Schönecker-Roth
(Präsidentin des Wiesbadener Lions Club „An den Quellen“)

„Die Entwicklung junger Menschen liegt uns sehr am

Herzen, weswegen wir das Lions-Quest Programm

„Erwachsen handeln“ auch dieses Jahr wieder

unterstützen. Denn gerade soziale Schlüsselkompe-

tenzen bilden die Basis für eine erfolgreiche berufli-

che Zukunft für die Schüler und somit Fachkräfte von

morgen.“ (Jörg Stehr, Vorsitzender der

Geschäftsführung von expertum)

Der Personalexperte „expertum“ engagiert

sich seit 2013 im Rahmen der Aktion „Spen-

den statt schenken“ für das Lions-Quest-Pro-

gramm „Erwachsen handeln“ und unterstützt

damit deutschlandweit die Durchführung

dieser Multiplikatorenschulung.

Möchten auch Sie mit Ihrem Unternehmen -

etwa im Rahmen von „Spenden statt schen-

ken“ – jungen Menschen helfen, ihre Schlüssel-

kompetenzen zu entwickeln und zu stärken?

Dann unterstützen Sie das Programm Lions-

Quest mit Ihrer eigenen Spendenaktion!

Für mehr Informationen

wenden Sie sich bitte an das:

Hilfswerk der Deutschen Lions e. V.

Tel.: 061199154-97 · Fax: 061199154-83

info@lions-hilfswerk.de

Wir beraten Sie gerne!

Jörg Stehr
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