Liebe Absolventen der Hochschule Fresenius
• Erinnern Sie sich nicht an Tiefschläge, Missmutiges oder
schlechte Noten, sondern an die Inhalte, die Sie begeistert
haben, wo Sie richtig gut waren und an die Menschen, die
Sie begeistert, inspiriert und gefordert haben.
• Sie alle sind etwas ganz Besonderes,
Sie haben Potenzial und sind einzigartig.
Ich durfte es in meinen Vorlesungen, in meiner Betreuung
Ihrer BT und in den Projektstudien sehen.
Und Sie haben mich begeistert, mir mit Ihrem
unendlichen Engagement viel Freude bereitet und mir
sehr viel Wertschätzung entgegengebracht. Sie sind
Vielfalt.
Dafür möchte ich Ihnen von Herzen danken!
Danke, dass Sie an der Hochschule Fresenius studiert
haben und ich damit die Chance hatte, Ihre Dozentin, Ihr
Inspirator und Ihr Mentorin sein zu dürfen.
• Sie alle haben es verdient, als diese besonderen
Menschen gesehen zu werden wenngleich Sie es nicht alle stets zu 100% gezeigt haben.
• Sie stehen heute auf einem Ihrer Lebens-Gipfel - von
vielen noch kommenden - Ihres Berufslebens.
Doch kein Grund sich auszuruhen.
Alle von Ihnen, die mich erlebt haben, wissen, dass ich
heute von Ihnen das Versprechen erwarte und einfordere,
von heute an stets Ihr Bestes zu geben.
Glauben Sie an Ihr Potenzial, bauen Sie Ihre Stärken aus
und gehen Sie auf die Suche.
• Potenzial zu haben und einzigartig zu sein heißt nicht
automatisch, dass Sie die Hände in den Schoss legen
können und Sie von nun an nichts mehr tun müssen.
Vielmehr steht die Verpflichtung dahinter, kontinuierlich
dafür zu sorgen, dass Ihr Potenzial zur Entfaltung kommt.
Es werden Ihnen Menschen begegnen, die Sie bereichern
und unterstützen, nehmen Sie dies an.

Leben Sie die Neugier auf das Leben aktiv und gehen ihr
nach und füllen Sie kontinuierlich Ihren Geist mit
Wissensvielfalt.
• Gehen Sie Ihren Weg.
Nehmen Sie mal einen Abzweig, der scheinbar ins Leere
führt, doch übernehmen Sie Verantwortung für das, was
Sie erreichen und wie Sie unsere Gesellschaft zu etwas
ganz Besonderem werden lassen können.
Dass Sie die Möglichkeit dazu haben - das weiß ICH.
Ich wünsche Ihnen viele lachende Momente, viel Schweiß und
auch die eine oder andere Träne, denn das bedeutet, Sie haben
einen Fokus auf Ihren Weg gesetzt, geben sich nicht mit
Mittelmaß zufrieden, sondern lieben die Chancen und
Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Lebensweg bietet.
Machen Sie das Beste aus Ihrem Leben – Sie sind es das wert.
Ich danke Ihnen von Herzen, dass ich Ihre Dozentin an der
Hochschule Fresenius sein durfte – man sieht sich immer
zweimal im Leben ...
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