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dies ist der erste Newsletter des Jahres 
2013 und der erste Newsletter der unter 
dem neuen Vorstand erscheint. Ich freue 
mich Euch auf ein spannendes Jahr ein-
zustimmen. Alter und neuer Vorstand 
und die AG-Leiter haben in der jährli-
chen Klausurtagung Ende des Jahres 
beschlossen, den Kalender zu straffen. 
Dadurch liegt der Fokus auf weniger 
Veranstaltungen und gleichzeitig wird 
Raum für das ein oder andere neue 
Event geschaffen. Trotzdem bleibt unser 
Angebot vielseitig und umfangreich. 

Wir Wirtschaftsjunioren Saarland 
werden die Ausbildungsplatzmesse  
„Zukunft zum Anfassen“ dieses Jahr zum 
sechsten Mal durchführen. Immer mehr  
Unternehmen wollen teilnehmen. 

Ein weiterer Klassiker, das Gründer-
planspiel, wird ebenfalls dieses Jahr wie-
der stattfinden. Seit nunmehr elf Jahren 

werden Gründungswillige die Möglich-
keit haben, ihre Fähigkeiten und Know-
how zum Thema Existenzgründung im 
Rahmen einer zweitätigen Gründungs-
imulation auszubauen. Darüber hinaus 
können sich Existenzgründer weiterhin 
auch in der monatlichen Veranstaltung 
Gründerwissen der Wirtschaftsjunioren 
Saarland weiterbilden.

Und auch junge gründungswillige  
Kreative werden von uns gecoacht. 
Erst malig wird dieses Jahr das Kultur 
Speed dating Saarland stattfinden, kurz 
’KUSS‘. In einer ersten Runde werden 
Künstler gecoacht, in einer zweiten Run-
de dann mit potentiellen Auftraggebern 
und Multiplikatoren bei einem Speed-
dating zusammen gebracht. 

Daneben bieten wir weitere Highlights 
an, die mittlerweile ihren festen Platz 
in unserem Kalender gefunden haben: 

VO R WO RT  –  vo n  J ö r g  R u p p

Liebe Wirtschaftsjunioren, 
liebe ehemalige Wirtschaftsjunioren,
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Business Speed Dating, Running Dinner, 
Dillinger Firmenlauf, Sportprogramm 
und das Sommerfest. Natürlich wird es 
auch dieses Jahr eine Landeskonferenz 
und den Wirtschaftsball geben. Jeden 
zweiten Monat findet regelmäßig unser 
Stammtisch – hier können sich Interes-
sierte und Mitglieder in lockerer Runde 
austauschen – und einmal im Quartal 
der Debattierclub statt.  …

(Fortsetzung auf Seite 2)



Unser Jahresthema:  
„Wirtschaftsstandort Saarland“
… Schon letztes Jahr im November haben 
alter und neuer Vorstand und die AG-
Leitungen das diesjährige Jahresthema 
„Wirtschaftsstandort Saarland“ festge-
legt. Unser Anliegen ist es, das Bild, das 
viele Saarländer und Externe vom Saar-
land haben, zu verbessern. Wir sind der 
Meinung, dass wir viel mehr zu bieten 
haben, als allgemein wahrgenommen 
wird.

Automobilindustrie, Gründerhoch-
schule, Stahl, Nanotechnologie, niedrige 
Arbeitslosigkeit, Lebensqualität und vie-
les mehr gibt es zu berichten. Es gibt un-
zählige Gründe hier zu investieren und 

zu arbeiten. Wir wollen unseren Beitrag 
leisten diese bekannter zu machen. Des-
halb begrüßen wir auch die Initiative der 
Landesregierung zum Saarlandmarke-
ting, die übrigens zwei Monate nach der 
Festlegung unseres Jahresthemas publi-
ziert wurde.

Unser Jahresthema wird erstmalig in 
einer Mitgliederveranstaltung im März 
im Fokus stehen. Im Mai ist dann im 
Rahmen des Know-How Transfers der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland im 
Bundestag geplant, im Rahmen eines 
Abendempfangs für das Saarland zu 
werben. 

Wenn ich unser Programm lese, dann 
bin ich beeindruckt. Beeindruckt von 
dem was wir schon alles auf die Beine 
gestellt haben und was auch in diesem 
Jahr wieder geleistet wird. Wir setzen 
wichtige gesellschaftliche Akzente. Das 
ist große Klasse! Ich danke Euch allen 
für Euer ehrenamtliches Engagement. 

Das Schöne ist, es macht auch noch Spaß.
Ich wünsche Euch allen Gesundheit und 
ein erfolgreiches Jahr 2013, viel Freude 
bei der Organisation und bei der Teilnah-
me an unserem Jahresprogramm.

Euer Jörg

Seel & Wagner GmbH
Saargemünder Str.133
66119 Saarbrücken

Pressemitteilung

ANMEDLUNG:
Wirtschaftsjuniorn Saarland 
im Haus der IHK Saar
Franz-Josef-Röder-Str.9
66119 Saarbrücken
www.wjd-saarland.de

Einladung zum KUSS-Speeddating 

Saarbrücken, 6. April  – Die AG „Wirtschaft und Kultur“ 
der Wirtschaftsjunioren Saarland laden am 29.04.2013, 
ab 18:00 Uhr zu einer einzigartigen Veranstaltung in der 
Fiedenskriche Saarbrücken ein: dem Kultur-Speeddating. 
Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für die ak-
tuelle saarländische Kunstszene interessieren oder selbst 
Kulturschaffende sind. Schirmherr ist Heiko Maas, Minis-
ter für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Energie.

Jungen Künstlern fällt der Karriereeinstieg oft schwer. 
Das Projekt KUSS  (KulturSpeeddatingSaarland) bietet jun-
gen Kulturschaffenden eine Plattform, um mit Jungunter-
nehmern und Führungskräften aus Wirtschaft und Politik 
in Kontakt zu treten. Kulturinteressierte kommen mit 
Nachwuchstalenten ins Gespräch und haben so die Mög-
lichkeit in die vielfältige saarländische Kulturszene einzu-
tauchen.

Die Veranstaltung findet am Montag, den 29.04.2013 
in der Friedenskirche Saarbrücken, Löwengasse, 66117 
Saarbrücken statt. Um Anmeldung wird gebeten unter

Kulturspeeddating Saarland

2

Die neue WJS-Hemden-Kollektion hat bereits den Weg in viele unserer Kleiderschränke gefunden, aber längst noch nicht 
in alle. Aufgrund der großen Nachfrage läuten wir nun eine neue Bestellrunde ein.

Es handelt sich um hochwertige, schwarze Hemden und Blusen, die am Kragen mit dem WJ-Logo und auf der Schulter 
mit „Wirtschaftsjunioren Saarland“ bestickt sind. Dadurch machen wir sowohl mit als auch ohne Sakko darüber eine gute 
Figur. So können wir uns dann wirklich überall sehen und eindeutig als WJ-Saarland erkennen lassen. Um wirklich jeden 
WJ-Körper perfekt aussehen zu lassen gibt es verschiedene Schnitte und Größen. Da die Wirtschaftsjunioren Saarland 
einen beachtlichen Anteil des Preises übernehmen, kostet euch jedes Hemd bzw. jede Bluse nur 35 Euro.

Wie kann ich bestellen?
Bestellungen bitte bis spätestens 15. März 2013 per Mail an julia.maria.naumann@t-online.de.
Mit Angabe des gewünschten Schnitts: Herrenhemd normal oder Herrenhemd „slim fit“ oder Damenbluse. Zusätzlich 
Angabe der gewünschten Größe: XS bis 4XL (Herren: M entspricht 39/40, L entspricht 41/42, XL entspricht 43/44 usw.; 
Damen: M entspricht 38, L entspricht 40 usw.).

Und Vorabüberweisung von 35 Euro pro Hemd auf das Konto der Wirtschaftsjunioren Saarland e.V. (Konto: 378 885,  
BLZ: 590 007 0, Deutsche Bank Saar, Verwendungszweck „Hemd“) bis spätestens 15. März 2013 (Geldeingang!).

Lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen!

Julia Maria Naumann

W J S - H e m d e n –  j e t z t  w i e d e r  B e st e l l u n g  m ö g l i c h

(Fortsetzung von Seite 1)

mailto:julia.maria.naumann@t-online.de
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Die neue AG-Leitung
AG ForSchUnG & tEchnik

Liebe Wirtschaftsjunioren,  
liebe interessenten/-innen,  
liebe Ehemalige,
nichts ist beständiger als der Wandel. 
Auf Grund seiner Vorstandstätigkeit hat 
Marcel Keidel sein Amt als AG Leiter 
in andere Hände gegeben. In seine gro-
ßen Fußstapfen werden in diesem Jahr  
Thomas Beckert und Thomas Fricke  
treten. 

Thomas Beckert, Inhaber der Site Point 
GmbH, ist seit rund einem Jahr aktives 
Mitglied. Neben seiner Geschäftsführer-
tätigkeit ist er noch als Lehrbeauftragter 

an der HTW des Saarlandes im Bereich 
Informatik tätig. Mit seinem Know-how 
im Bereich Internet technologien und 
Online-Marketing möchte er die AG vor 
allem bei der Außendarstellung und der 
internen Koordination unterstützen. 

Thomas Fricke ist seit 2006 Junior.  
Thomas ist geschäftsführender Gesell-
schafter der 3S GmbH. Als Gründer 
eines klassischen Spin-offs und ehe-
maliger wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an einem Lehrstuhl, möchte er den 
Blick der AG verstärkt auf Aktivitäten 
der Universität und der HTW sowie auf 
die Zusammenarbeit von Industrie und  
Wissenschaft lenken.

Ziel der neuen Doppelspitze ist es, ihrem 
Kürzel TnT gerecht zu werden und die 
AG Forschung und Technik weiterhin als 
spannende und energiegeladene Gruppe 
zu leiten. Neben der Organisation des 
zweiten WJS ERNIE Energiepreises, der 
für März 2014 geplant ist, stehen bereits 
Ideen für zwei Mitgliederveranstaltun-

gen ganz nah am Thema des Jahresmot-
to der WJS, sowie eine Führung in der 
Firma Hörmann am 18. Februar (Inte-
ressenten können sich noch bis zum  
10. Februar 2013 per Email fricke@ 
3s-ing.de melden). Bleibt uns als neuen 
AG Leitern abschließend nur noch zu sa-
gen, dass wir unsere neuen Aufgaben mit  
Engagement angehen werden und uns 
über zahlreiche Teilnehmer und Inter-
essenten an unserer AG Sitzung freuen. 
Auch wenn wir nicht den Titel als bes-
te AG von allen für uns beanspruchen 
möchten, versprechen wir dennoch 
explosionsar tige Begeisterung.

TnTthomas Fricke

thomas Beckert

Start des ersten Sportabends
AG WirtSchAFt & kULtUr 

hallo liebe Sportbegeisterte und 
Abenteurer,
am 27.02.2013 findet unser erster „Sport-
Abend“ statt!

An diesem Abenden treffen wir uns in 
lockerer und lustiger Runde und probie-
ren nicht so bekannte Sportarten aus.
Hiermit möchten wir Euch recht herzlich 
einladen mitzumachen. Der Gedanke da-
bei ist es Neues kennenzulernen, neue 
Kontakte zu knüpfen und eine Menge 
Spaß zu haben. Dieses mal geht es zum 
LaserTrek. Ein Lasergame als Strategie-
spiel! Jeder Spieler wird mit einer Weste 

Te r m i n

Wann: 
27.02.2013, 19 Uhr

Anmelden könnt ihr Euch bei: 
Thomas.Scheidt@party-saar.de

Adresse:
St. Nazairer Allee 16
66740 Saarlouis
Tel.: +49 6831 461 491

Preise: 
Pro Person und Spiel 5 Euro

und einem Laser ausgestattet. Ziel des 
Spiels ist es die gegnerische Mannschaft 
in einem bestimmten Zeitraum durch 
möglichst viele Markierungen, sprich 
mit einer höheren Punktzahl zu besie-
gen. Durch das Markieren von Kristal-
len, die im Labyrinth verteilt sind, kann 
jeder Spieler zusätzliche Funktionen  
gewinnen. 

Wir würden uns sehr über Euer zahlrei-
ches Kommen freuen!

Eure AG WiKult

mailto:Thomas.Scheidt@party-saar.de
mailto:fricke@3s-ing.de
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Willkommen 2013, wir sind noch da! 
AG-ExiStEnzGründUnG Und -SichErUnG

Neues Jahr und neues Glück! Das ist das, 
was wir allen Ideenfindern und zukünfti-
gen Gründern in diesem Jahr wünschen. 
Das nötige Know-how und die Skills, die 
ein Existenzgründer haben sollte, gibts 
bei uns! Wenn das mal nicht eine optima-
le Kombination ist. Also Gründer, ran an 
die Zukunft und taucht ein in euer neues 
Leben. Die Termine für 2013 sind bereits 
festgelegt und nun geht’s mit Elan an 
die Umsetzung! Lasst euch überraschen 
was EXI dieses Jahr für euch bereit hält. 
Schon beim ersten Termin des Jahres 
wurden neue Mitglieder aufgenommen. 
Die AG freut sich über die Aufnahme von 
Alexander Kuntz und wünscht ihm viel 
Spaß beim zukünftigen Engagement bei 
den Wirtschaftsjunioren.

Gründerwissen/Branchenvorträge
Nach einer kurzfristigen Planän-
derung, haben zwölf Wissbegierige am  

24. Januar die wichtigsten Infos in Punk-
to Versicherungen mitnehmen können. 
Christoph Barthel und Olaf Schirra,  
Generali Versicherungen, haben in ihrem 
Vortrag die entscheidenden Versicherun-
gen für Existenzgründer und Unterneh-
mer aufgeführt und sehr schön erläutert, 
was sich beim Übergang vom Ange-
stelltenverhältnis zur Selbstständigkeit 
ändert. Eine bunte Diskussionsrunde 
hat im Anschluss nicht nur Aufschluss 
gebracht, sondern gezeigt, dass die  
Versicherungsbranche für Laien immer 
noch ein dichter Urwald bleibt. Schon am  
19. Februar geht es in der Reihe Grün-
derwissen weiter. Welcher Unternehmer 
hat nicht mit Personalfragen zu tun und 
damit, wie er/sie mit schwierigen Situ-
ationen umgehen soll. Zwei Referenten 
werden an diesem Abend die Theorie 
mit der Praxis verknüpfen und Ein blicke 
in die Tiefen des Personalmanagements 

Alexander kuntzchristoph Barthel

Te r m i n e

19. Februar
Gründerwissen :  
Wie gehe ich als Unternehmer mit 
meinen Mitarbeitern um?

März
Gründerwissen/Branchenvorträge

April
Gründerwissen/Branchenvorträge

Mai
Gründerwissen/Branchenvorträge

22. Juni
Running Dinner 2013

August
Gründerwissen/Branchenvorträge 

September
Gründerwissen/Branchenvorträge

14. oktober
3. WJS Business Speed Dating 
2013

16. november
Gründermesse

22./23. november
Gründerplanspiel

gewähren. Wer weiterhin EXIpert sein 
möchte und über unsere Veranstaltun-
gen informiert werden möchte, kann 
sich der Gründerwissens-Gruppe bei 
Facebook anschließen, die Termine 
bei Xing wahrnehmen und natürlich 
unseren Newsletter regelmäßig lesen. 
Weitere Termine der AG und der Reihe 
Gründerwissen werden regelmäßig hier 
veröffentlicht.

Die nächste AG-Sitzung findet am  
19. Februar statt, um 18 Uhr, vor der 
Gründerwissensveranstaltung in der 
IHK, Raum wird noch festgelegt.

Kate Wolf

AG - L E I T U NG

kate Wolf
39 Jahre
Beruf/Position:
Unabhängige  
Immobilienmaklerin  
& Sprachtraining

Geschäftsführerin Anhaus, Wolf 
GbR Garten- und Landschaftsdesign

Sprachentraining - Business English 
Übersetzungen D-E / E-D

WJS-Werdegang
AG-Leitung seit 2011
Mitarbeit AG-WiKULT, AG-PR
Projekte:  
- alle bei Exi
- Patenschaftssystem
- Business-Speed-Dating
- Landeskonferenz
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Neujahrsempfang 2013
AG BiLdUnG & WirtSchAFt

Am 14. Januar wurde der Neujahrsemp-
fang in dem einzigartigen Ambiente des 
Instituts für neue Materialien (INM), 
hoch über den Dächern der Universität 
Saarbrücken, ausgerichtet. Dieses Mal  
hatten wir, die AG International, die 
Ehre, alles zu planen und über 170 Gäste 
zu begrüßen. 

Zu Gast waren nicht nur Junioren und 
Interessenten aus dem Saarland sowie 
Mitglieder der saarländischen Politik, 
sondern auch Gäste aus den Nachbar-
regionen Kaiserslautern, Trier, Luxem-
burg, Arlon und St. Vith. Auch hatten wir 
es eingerichtet, dass etwa 50 Personen 
in drei verschiedenen Gruppen Gelegen-
heit hatten, hinter die Fassade der INM 
durch eine Führung blicken zu können. 
Aber vor dem Rundgang kam die offi-
zielle Begrüßung durch Jörg Rupp, der 
neue 1. Vorsitzende für die kommenden 
zwei Jahre bei den Wirtschaftsjunioren 
Saarland. In einer seiner ersten offi-
ziellen Handlungen begrüßte er alle An-
wesenden und ehrte seinen Vor gänger 
Eric Bieg für die zwei Jahre Arbeit als 
Vorsitzender. Auch Marcel Keidel, neuer 
2. Vorsitzender im Vorstand der Wirt-

schaftsjunioren Saarland, ehrte seine 
Vorgängerin Dr. Julia Naumann mit ei-
ner kleinen Laudatio und Dankesrede 
für die zwei Jahre Vorstandsarbeit.

Last but not least dankte Stefan Seel sei-
ner Vorgängerin Anne Beving für zwei 
Jahre Arbeit als Schatzmeisterin der  
Junioren mit einer kleinen Dankesrede.

Weiterhin wurden die (ehemaligen) Inte-
ressenten Helena Oularé, Jan Hossfeld, 
Alexander Kuntz und Marcel Meilchen 
im Kreise der Mitglieder aufgenommen.
Auch der „Hausherr“ Herr Dr. Rolles 
hieß uns in einer Rede willkommen und 
stellte in groben Zügen den Tätigkeits-
bereich des Instituts für neue Materiali-
en vor. Nachdem auch noch durch Jörg 
Rupp die Ehrung des aktivsten Neumit-
glieds, Kerstin Steffen, gewürdigt wurde, 
kam der sicherlich beeindruckenste Teil 
des Rednerprogramms.

Im Rahmen dieses Neujahrsempfanges 
wurde offiziell der Erlös aus dem Pro-
jekt „Kochen hilft Heilen“ aus 2012, wel-
ches den Bundespreis der Wirtschafts-
junioren erhalten hat, in einer Höhe 

von 30.000 Euro an das Ronald Mc 
Donald Kinderhaus in Homburg über-
geben, vertreten durch Frau Meiser, 
Leiterin des Kinderhauses in Homburg, 
sowie an Herrn Welzel, Geschäftsführer 
von Ronald Mc Donald, der eigens für  
diese Veranstaltung aus der Zentrale in  
München angereist kam.

Nach all diesen interessanten Vorträgen 
hatte man nun genug Gelegenheit, bei 
einigen kleinen kulinarischen Delikates-
sen das Networken weiter voran zu trei-
ben. Auch bot sich die Möglichkeit der 
Weindegustation, da Herr Miebach von 
’Internationale‘ Weine eine kleine Aus-
wahl aus Rot- und Weißweinen zum Pro-
bieren ausschenkte. Als man sich etwa 
gegen 23 Uhr verabschiedete waren alle 
der Meinung, einen angenehmen Abend 
verbracht zu haben.

Hiermit möchte ich mich noch mal bei 
allen Beteiligten und Helfern bedanken, 
ohne die diese Veranstaltung nicht zu 
dem geworden wäre, was sie im End-
effekt war.

Oliver Benz
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Wo Wirtschaft auf Politik trifft

AG BiWi startet durch

das Projekt
Der Know-how-Transfer ist ein Austausch 
zwischen Wirtschaft und Politik. Je ein 
Mitglied der Wirtschaftsjunioren beglei-
tet eine Woche lang jeweils einen Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages. 
Alle teilnehmenden Politiker werden im 
Gegenzug zu Besuchen in das Unterneh-
men ihres WJ-Partners eingeladen.

Unsere Partner
Unsere wichtigsten Partner sind der 
Deutsche Bundestag sowie die jeweili-
gen Bundestagsabgeordneten und Frak-
tionen.

die zielgruppe
Jedes Mitglied der Wirtschaftsjunioren, 
das Interesse hat, den politischen Alltag 
kennen zu lernen, kann am Know-how-
Transfer teilnehmen.

Unser Erfolg
Der Erfahrungsaustausch hilft Parla-
mentariern und jungen Unternehmern, 
die gegenseitigen Positionen und ihre 
konkreten Hintergründe zu verstehen. 
So fließen die gewonnenen Kenntnis-
se um unternehmerische Realitäten in 
die politischen Entscheidungsprozesse 
ein. Aus früheren Know-how-Transfers  
haben sich zudem langjährige Kontakte 
entwickelt

Warum teilnehmen?
Der Know-how Transfer bietet eine ein-
malige Gelegenheit die politische Arbeit 
hautnah zu erleben. Fraktionssitzungen, 
Ausschüsse und andere Termine, die 
der Öffentlichkeit verschlossen bleiben 
- daran könnt ihr teilhaben! Mit einem 
eigenen Batch dürft Ihr Euch frei hinter 
den Kulissen in Bundestag und Abgeord-
netenhäusern bewegen, ein Privileg das 

die Wirtschaftsjunioren als einziger Ver-
band Deutschland haben. 

Darüber hinaus wird die Abschlussver-
anstaltung dieses Jahr von den Wirt-
schaftsjunioren Saarland durchgeführt. 
Das erste Mal das ein Landesverband 
das organisiert! Wir werden den „Wirt-
schaftsstandort Saarland“ präsentieren. 
Da ist jedes WJ Saarland Mitglied, dass 
am Know-How Transfer teilnimmt ein 
wichtiger Multiplikator. Wir zählen auf 
Euch!Anmeldungen könnt ihr euch vom  
1. Februar bis zum 23. Februar unter 
Know-how-Transfer@wjd.de

Für Fragen und Informationen steht 
euch Florian Karcher als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. Informieren könnt 
ihr euch auch unter http://www.wjd.
de/KHT.WJD.

AG BiLdUnG & WirtSchAFt

Nachdem unsere AG über die Feiertage 
etwas Abstand und Ruhe vom AG-Leben 
finden konnte, geht es nun wieder mit 
viel Engagement, neuer Motivation und 
guter Laune ans Werk. Die nächsten Ter-
mine rund um unsere Bewerberchecks 
sowie ZZA stehen an und beim Projekt 
„Startklar“ müssen neue Weichen ge-
stellt werden. Bevor wir nun aber aus 
unserer AG berichten, freuen wir uns 
über die Aufnahme zweier Mitglieder, 
die beim diesjährigen Neujahrsempfang 
offiziell in den Kreis der WJS aufgenom-
men wurden: Marcel Meilchen und Jan 
Hoßfeld. Herzlichen Glückwunsch!

Bewerberchecks
Auch zu Beginn des Jahres 2013 erhalten 
wir bereits viele Anfragen hinsichtlich 
unserer Bewerberchecks. Jan Hoßfeld 

kerstin Steffen
30 Jahre 
Beruf: Diplom-
Kauffrau, Commu- 
nication and Busi-
ness Develop-
ment Manager, 
Data One GmbH

Termine:  
Ausbildungsplatzmesse am  
31. August 2013, E-Werk Saarbrücken

Projekte:
-  Ausbildungsplatzmesse  

„Zukunft zum Anfassen“ 
- „Startklar-Schüler starten durch“

AG - L E I T U NG und Lars Schilsong sind am 22. Januar in 
der Günter-Wöhe-Schule für Wirtschaft 
zu Gast und stehen den Schülerinnen 
und Schülern während eines dreistündi-
gen Workshops Rede und Antwort zum 
Thema „Bewerbung und Vorstellungsge-
spräche“. Ein weiterer Bewerbercheck 
wird am 20.03.2013 in Malstatt stattfin-
den. Um Unterstützung gebeten hat das 
Zentrum für Bildung und Beruf Saar 
gGmbH (ZBB). An diesem Tag sollen 
rund 50 vor der Ausbildung bzw. vor Ab-
schluss einer außerbetrieblichen Ausbil-
dung stehende Jugendliche im Alter bis 
19 Jahre von uns betreut werden. 

Wer zwischen 13 –16 Uhr unterstüt-
zen kann, ist herzlich eingeladen, sich 
bei Jan Hoßfeld unter Jan.Hossfeld@ 
infosys-kommunal.de zu melden. 

mailto:Know-how-Transfer@wjd.de
http://www.wjd
mailto:Jan.Hossfeld@infosys-kommunal.de
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Skifahren

zukunft zum Anfassen 2013 

Zeit zum Durchatmen hatte das Team 
rund um die Ausbildungsplatzmesse 
kaum, denn auch über das Jahr hinweg 
wurde fleißig am Messekonzept gefeilt. 
Neue Ideen wie beispielsweise eine  
Azubi-Lounge werden das bewährte 
Messekonzept erweitern. Derzeit sind 
weitere Vorschläge in der Abstimmung. 

Das Akquise-Team arbeitet weiter auf 
Hochtouren während Vertriebsleiter 
Lars Schilsong aktuell 36 Austellerzu-
sagen vermeldet. Angeboten werden 
in diesem Jahr zwei unterschiedliche 
Standgrößen zu 6 oder 20 qm. Erstma-
lig besteht auch die Möglichkeit, sich bei 
der Messe über ein Sponsoring-Paket 
gesondert zu platzieren. Wer Interesse 
an einem der Sponsorenpakete und/oder  

einem Austellerplatz hat, wendet sich bitte  
direkt an Lars unter wir@macht-lars- 
persoenlich.de. 

Auch die Marketingplanung rund um 
Natalja Gorochow und Team nimmt wei-
ter Gestalt an. Erste Eindrücke des ZZA 
Corporate Design 2013 sind bereits auf 
der Facebook-Seite zu erkennen. Darü-
ber hinaus befinden sich die verschiede-
nen Kampagnen in Abstimmung, erste 
Vorschläge für Plakate, Flyer und Co sind 
in Arbeit. 

Ebenso freuen wir uns, Radio Salü und 
auch die Saarbrücker Zeitung wieder als 
Medienpartner benennen zu dürfen. Ein 
wesentlicher Bestandteil des Messekon-
zepts sind unsere Bewerberchecks. 2012 
wurden über 200 Bewerberchecks absol-
viert und auch in diesem Jahr rechnen 

wir mit einem weiteren Anstieg. Um den 
Ansturm bewältigen zu können, sind 
wir auf die Mithilfe aller Wirtschafts-
junioren angewiesen. Wer unterstützen 
möchte, darf sich gerne an Jan Hoß-
feld wenden, der die weitere Planung 
übernimmt. Neuigkeiten rund um die  
Messe sowie weiterführende Informatio-
nen sind wie immer auf der Messehome-
page www.zukunft-zum-anfassen.de  
sowie auf unserer Facebookseite zu  
finden. Wir freuen uns über zahlreiche 
Besucher und Follower!

Nun bleibt noch zu erwähnen, dass  
Oberbürgermeisterin Charlotte Britz und 
IHK-Präsident Dr. Richard Weber auch 
2013 wieder die Schirmherrschaft unse-
rer Ausbildungsplatzmesse übernehmen 
werden. 

Dank der Organisation von Florian  
Karcher machten sich am 18.01.2013 
früh morgens um 5 Uhr zehn sportbe-
geisterte Wirtschaftsjunioren auf den 
Weg in die Schweiz. Skifahren auf dem 
Hasliberg (Berner Oberland) war für die 
kommenden drei Tage angesagt. Ein gro-

ßer Teil von uns konnte den Schlaf am 
frühen Freitag Morgen noch nachholen, 
weil Oliver Benz einen 8-Sitzer für die 
Fahrt besorgen konnte. Vielen Dank an 
dieser Stelle an Olli, es war eine super 
Idee und Danke für das Fahren! Ange-
kommen in Reuti wurde sich auf dem 

Parkplatz vor der Gondelstation schnell 
umgezogen, schließlich erwartete uns 
Stefan Seel nebst kleinem Bruder an der 
Mägisalp. Die Sonne lachte uns an, nix 
wie auf die Piste um bei Pulverschnee 
bergab zu carven. 

Das Wetter war uns drei Tage wohl-
ge’sonnen‘, der Schnee war grandios, ein 
spektakuläres Panorama und phantas-
tische Stimmung, nichts hätte besser 
sein können. 

Nach dem sportlichen Tag, einigen 
Gängen Sauna stand in der Pension  
Alpenblick Herr Brog für uns be-
reit. Ein gemütliches Abendessen mit  
Raclette und Käsefondue darf in der 
Schweiz nicht fehlen. Der Entschluss, 
im nächsten Jahr wieder zu fahren, 
war noch vor der Rückfahrt gefasst. 
Am Sonntag Abend waren trotz Blitzeis 
alle Junioren heil wieder im Saarland 
angekommen, gut erholt und voller 
schöner Erinnerungen an das WJS Ski  
Wochenende 2013. 
 

Anne Beving

mailto:wir@macht-lars-persoenlich.de
mailto:wir@macht-lars-persoenlich.de
mailto:wir@macht-lars-persoenlich.de
http://www.zukunft-zum-anfassen.de
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hilft heilen
cooking for children

Benefiz-Projekt der Wirtschaftsjunioren saarland



11

Vom Bundespreis zur Großspende 
„Kochen hilft heilen“ erbringt 30.000 Euro

Die Wirtschaftsjunioren Saarland über-
reichen beim diesjährigen Neujahrsemp-
fang aus dem Erlös des Benefizprojektes 
„Kochen hilft heilen“ einen Scheck in 
Höhe von 30.000 Euro an das Ronald Mc-
Donald Haus in Homburg und helfen da-
mit kranken Kindern und deren Eltern.

Spendenfreude
Mit ihrem Projekt „Kochen hilft heilen“ 
haben die Wirtschaftsjunioren Saarland 
(WJS) exakt 30.000 Euro zugunsten des 
Ronald McDonald Hauses in Homburg 
mobilisiert. Auf dem Neujahrsempfang 
der Wirtschaftsjunioren im Institut für 
Neue Materialien in Saarbrücken übergab 
der neue WJS-Vorsitzende Dr. Jörg Rupp 
am 14. Januar 2013 einen Scheck über 
diese Summe an Manfred Welzel, Vor-
sitzender des Vorstands der McDonald‘s 
Kinderhilfe Stiftung sowie an Tanja  
Meiser, Leiterin des McDonald Kinderhau-
ses in Homburg, und an Sigrid Getrey, Prä-

sidentin des Freundeskreises des Ronald  
McDonald Hauses. 

kochkunst
„Ich bin sehr froh, ein Teil dieses groß-
artigen Projektes gewesen zu sein“, 
so Rezeptgeberin und Ministerpräsi-
dentin Annegret Kramp-Karrenbauer.  
„Kochen hilft heilen“ steht für ein 
fast 200 Seiten starkes Deutsch- 
Englisches Benefiz-Kochbuch, mit dem 
die Wirtschafts junioren Saarland das  
Ronald McDonald Haus unterstützen. 

Der Verkaufserlös geht an das Haus, in 
dem die Familien schwer kranker Kinder 
leben, während die kleinen Patienten in 
der Uniklinik behandelt werden. Zu den 
Rezeptgebern zählen Sterne-Köche wie 
Cliff Hämmerle, Alexander Kunz, Lea 
Linster, Christian Rach, Alfons Schuh-
beck ebenso wie Persönlichkeiten aus 
Politik, Sport und Gesellschaft wie An-
negret Kramp-Karrenbauer, Heiko Maas, 
Christian Schwarzer und Manuel An-
drack. Die angestrebte Rezeptezahl konn-
te aufgrund des positiven Zuspruchs 

fast verdoppelt werden: 77 Rezepte auf 
192 Seiten umfasst das Kochbuch, das 
in einer Auflage von 3.000 Exemplaren 
gedruckt wurde. Der WJS-Vorsitzende 
bedankte sich bei dem Projektteam rund 
um die Projektleiter Bianca Geiger und 
Thomas Müller: „Das Team hat sehr viel 
Herzblut, Engagement und Zeit in das 
Projekt investiert – und das hat sich 
gelohnt: Das Kochbuch ist sehr schön 
geworden und die gesamte Auflage war 
schnell ausverkauft. So konnten wir un-
seren Teil zur Finanzierung dieser tollen 
Einrichtung beitragen.“ 

Gratulation
„Das Kochbuch ist eines der herausra-
gendsten Wirtschaftsjunioren-Projekte, 
das ich in meinem aktiven WJ-Leben 
kennengelernt habe“, so Tobias Schuh-
macher, Bundesvorsitzender der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland 2011. Bei 
der WJD-Bundeskonferenz 2012 wurde 
das Projekt „Kochen hilft heilen“ mit 
einem Bundespreis in der Kategorie „Öf-
fentlichkeitsarbeit und Kommunikation“ 
ausgezeichnet. Projekte aus 214 deut-
schen WJ-Kreisen bewarben sich um die 
Bundespreise in acht Kategorien. 

„Gegen starke Konkurrenten konnten 
sich die WJ Saarland mit eindeutigem 
Vorsprung durchsetzen und den Bundes-
preis gewinnen“, so Tim Barkow, Awards 
Chairman 2012 der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland.
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cristiane cruz, thomas Müller, Sigrid Getrey (Präsidentin des Freundeskreises des ronald  
Mcdonald hauses), Manfred Welzel (Vorstandsvorsitzender der Mcdonald kinderhilfe Stiftung), 
tanja Meiser (Leiterin des Mcdonald kinderhauses in homburg), kerstin Steffen, Bianca Geiger, 
Jens hins berger, dr. Jörg rupp

kochbuch-team: dr. Eric Sommer, isabell rieder, 
cristiane cruz, Bianca Geiger, dr. daniela Buch-
heit, thomas Müller, kerstin Steffen (v. l. n. r.)
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Statements anlässlich der Scheckübergabe 
aus verschiedenen Bereichen:

PoLit ik

MEdiEn

„Als Ministerpräsidentin und Rezeptgeberin freut es mich sehr, dass die erhoffte Spendensum
me für das Kochbuch „Kochen hilft heilen“ um ein Vielfaches übertroffen wurde. So sind am 
Ende 30.000 Euro zugunsten des Ronald McDonald Hauses in Homburg zusammen  
gekommen. Ich bin sehr froh, ein Teil dieses großartigen Projektes gewesen zu sein.“

Annegret kramp-karrenbauer
Ministerpräsidentin des Saarlandes
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„Das Kochbuch „Kochen hilft heilen“ der Wirtschaftsjunioren bringt nicht nur spannende  
Anregungen und interessante Rezepte für alle Hobbyköche  es porträtiert auch alle Mit
wirkenden auf sehr sympathische Weise. Vor allem aber ist es das größte CharityProjekt  
in der Geschichte der Wirtschaftsjunioren Saarland und beispielhaft für das große gesell
schaftspolitische Engagement der saarlän dischen Junioren.“

hermann Götzinger
Stellvertretender Hauptgeschäftsführer IHK Saarland©
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„Wir sind stolz, dass wir mit unserem Rezept einen kleinen Beitrag zum überaus großen Erfolg 
des Benefizprojektes „Kochen hilft heilen“ leisten konnten.“

Uwe zimmer (rechts im Bild)
RADIO SALÜ Küchenchef

„Dem beispielhaften Engagement der Wirtschaftsjunioren Saarland ist es zu verdanken, dass  
30.000 Euro zugunsten des Ronald McDonald Hauses in Homburg zusammengekommen sind.  
RADIO SALÜ sagt „Danke“ für diese tolle Idee.“

Wettermüller (links im Bild)
Moderator RADIO SALÜ
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ronALd McdonALd hAUS

„Herzlichen Glückwunsch zu dem unglaublichen Erfolg Ihres Kochbuchverkaufs „Kochen 
hilft heilen“ verbunden mit einem großen Dankeschön für das Engagement der Wirtschaftsj
unioren Saarland für unser Ronald McDonald Haus Homburg.“ 

Stephanie heinze
Direktorin Regionale Märkte,  
McDonald‘s Kinderhilfe Stiftung 
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„Wilhelm Busch sagte 
einmal: „Wer einen 
guten Braten macht, hat 
auch ein gutes Herz.“ 
Das gute Herz mit viel 

Leidenschaft und Engagement für 
die Familien schwer kranker Kin
der, das haben die Wirtschaftsjunio
ren gezeigt. „Kochen hilft heilen“ ist 
ein tolles Projekt, von dem wir auch 
in Zukunft bestimmt noch einiges 
hören werden.“

tanja Meiser
Leiterin des Ronald McDonald Hauses 
Homburg
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„Mit den Wirtschaftsjunioren Saarland hat das Ronald McDonald Haus Homburg einen 
hoch engagierten und sehr geschätzten Unterstützer an seiner Seite. Das Kochbuch wurde, 
nicht zuletzt dank der vielen Partner und Akteure, insbesondere der über 90 Köche, ein 
wirklich außergewöhnlicher Erfolg. Dass es innerhalb kurzer Zeit komplett ausverkauft 
war, spricht für die Passion, mit der dieses Projekt realisiert wurde.“ 

Manfred Welzel
Vorstandsvorsitzender, McDonald‘s Kinderhilfe Stiftung
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„Das ist ja wirklich eine 
Sensation und zeigt, dass 
sich eure ganze Mühe 
gelohnt hat. Aus einer 
kleinen Idee ist ein großes 

Projekt geworden, das richtig Spaß 
gemacht hat und viele leckere Spei
sen zusammengebracht hat. Man 
sieht auch, was man alles erreichen 
kann, wenn sich ein paar Menschen 
für einen guten Zweck begeistern 
können.“

christian Schwarzer
Schirmherr des Ronald McDonald 
Hauses Homburg
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StErnEköchE

„Jeder Tag im Ronald McDonald Haus Homburg soll etwas Besonderes sein. Dafür, dass dies 
so bleibt, können wir alle etwas tun – jeder an seinem Ort.“

„Liebe Wirtschaftsjunioren, Ihr soziales Engagement ist beispielhaft und Ihre 
Spende in Höhe von 30.000 Euro ist stark Oscar – verdächtig. Ich sage Danke, 
im Namen der Kinder und ihrer Eltern.“

Sigrid Getrey
Präsidentin des Freundeskreises des Ronald McDonald Hauses Homburg

„Es freut mich, wie groß die Hilfsbereitschaft in unserer Region ist. Die Summe von  
30.000  Euro hätte ich nicht erwartet. Danke an alle Unterstützer dieser Spendenaktion.“

cliff hämmerle
Sternekoch

„Man kann nur wirklich froh sein, wenn man selbst und vor allem auch die eigenen Kinder  
gesund sind! Darum unterstütze ich solche Aktionen immer und auch sehr gerne, um denen 
zu helfen, die nicht so viel Glück haben! Eine Supersache und ein herzliches Dankeschön all 
denen, die daran mitgewirkt haben. Gratulation!“

Alfons Schuhbeck
Sternekoch

ronALd McdonALd hAUS
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WirtSchAFtSJUniorEn

„Schön, wenn sich gemeinsames Engagement so auszahlt. Die erzielte Spendensumme hat alle 
Erwartungen übertroffen und kommt nun den Familien schwer kranker Kinder zugute. Besser 
könnte das Geld nicht investiert werden.“

dr. Mathias hafner
Geschäftsführer WJ Saarland©
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„Das Projektteam hat sehr viel Herzblut, Engagement und Zeit in das Projekt investiert – und 
das hat sich gelohnt: Das Kochbuch ist sehr schön geworden und die gesamte Auflage war 
schnell ausverkauft. So konnten wir unseren Teil zur Finanzierung dieser tollen Einrichtung 
beitragen.“

dr. Jörg rupp
Vorsitzender Wirtschaftsjunioren Saarland 2013 -2014

„Herzlichen Glückwunsch an die Wirtschaftsjunioren Saarland für diesen Erfolg! Euer Enga
gement für das Projekt „Kochen hilft heilen“ ist beeindruckend und vorbildlich für unseren 
gesamten Verband. 

Bei Eurem Engagement kommen genau die Dinge zusammen, die uns Wirtschaftsjunioren als 
Unternehmerverband ausmachen – und die uns so erfolgreich machen: kreative Ideen, ein 
ausgezeichnetes Netzwerk und die Überzeugung, dass es gerade für junge Unternehmer  

wichtig ist, sich für die Gesellschaft zu engagieren. Wir junge Unternehmer übernehmen Verantwortung. 
So können wir gemeinsam dazu beitragen, dass unser Land zukunftsfähig wird.“

Sándor Mohácsi
Bundesvorsitzender Wirtschaftsjunioren Deutschland 2013
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„Wir haben uns gern eingebracht, um diesem 
Projekt zum Erfolg zu verhelfen. Es beweist: Das 
Netzwerk der Wirtschaftsjunioren funktioniert über 
die Landesgrenzen hinaus. So erlangte diese Aktion 
zu Recht nationale und internationale Aufmerksam

keit und Unterstützung. Aber vor allem erreicht es die, um die 
es eigentlich geht: die Kinder!“

Florian deumeland
Wirtschaftsjunioren Kaiserslautern und Landesvorstand
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„Es erfüllt uns mit Freude und Stolz, dass das Kochbuch „Kochen hilft heilen“ mit  
30.000 Euro eine so beeindruckende Spendensumme für kranke Kinder und deren Eltern 
erbracht hat.“

thomas Müller
Projektleiter „Kochen hilft heilen“
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„Diese Aktion beweist eindrucksvoll, dass es den Wirtschaftsjunioren immer wieder gelingt, 
ihren hohen Ansprüchen auch gerecht zu werden: soziale Verantwortung übernehmen,  
engagiert zu Werke gehen, denjenigen zur Seite stehen, denen das Leben seine Schattenseite 
zeigt. Als Organisatoren einer alljährlichen Benefizaktion mit zehnjähriger Tradition wissen 
wir nur zu gut, welches Engagement und welche Arbeit unsere saarländischen Freunde  
investieren mussten, um heute mit Stolz auf das Erreichte blicken zu können.“

Markus Anspach
Wirtschaftsjunioren Kaiserslautern

SAARLAND

SAARLAND

WirtSchAFtSJUniorEn
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UntErnEhMEr

„Es braucht Menschen und Unternehmen, die helfen solche Aktionen zu unterstützen. Gerade 
Unternehmen haben häufig mehr Mittel und Möglichkeiten sich sozial zu engagieren. Durch 
unsere Teilnahme an diesem Projekt tragen wir vielleicht auch dazu bei, weitere Unternehmen 
für ihr soziales Engagement zu sensibilisieren.“

Markus Metz
Marketingleiter Eurodata

„Soziales Engagement ist uns wichtig, daher unterstützen wir ausgewählte laufende Projekte. 
Wir werden zusätzlich immer wieder von Vereinen und Institutionen für karitative Projekte 
angesprochen, sagen diese aber in der Regel ab, denn man kann einfach nicht alles machen. 
„Kochen hilft heilen“ hat uns aber vom ersten Tag an fasziniert, denn wir konnten soziales 
Engagement mit einem werblichen Effekt sinnvoll kombinieren.“

helmut kessler
Geschäftsführer Rolladen Kessler

„Mit viel Engagement und Herz ist das Kochbuch „Kochen hilft Heilen“ entstanden und hat in 
kürzester Zeit viele Freunde und Befürworter gewonnen. Ich freue mich, ein Teil des Ganzen 
gewesen zu sein. Würde es mehr solcher wunderbaren soziale Projekte geben, die so viel  
Aufmerksamkeit und Zuspruch bekommen, dann wäre vielen weiteren Menschen geholfen.“

Sarah Pulvermüller
Fotografin

„Ich bin begeistert von dem Ergebnis, welches in ehrenamtlicher Arbeit erbracht wurde und 
stolz auf das Engagement der Wirtschaftsjunioren. Für das Leuchtturmprojekt musste die  
Skala an der Messlatte erweitert werden.“

cornel hahnenberg
Geschäftsbereichsleiter Mühlen (Juchem Gruppe)

„Den Wirtschaftsjunioren Saarland gratulieren wir zu ihrem außergewöhnlichen Erfolg mit 
dem BenefizKochbuch „Kochen hilft heilen“.
Wir begrüßen und unterstützen ehrenamtliches Engagement auch von unseren Mitarbeitern.“

ralf Schneider
Geschäftsleitung Victor’s Unternehmensgruppe



Bi
ld

 u
nd

 G
äs

te
bu

ch
ei

nt
rä

ge
: ©

 M
cD

on
al

d‘
s 

Ki
nd

er
hi

lfe
 S

tif
tu

ng

ronald Mcdonald haus homburg, ein idealer ort, um sich zurückzuziehen  
und auf andere Gedanken zu kommen.

Familien aus dem Ronald McDonald 
Haus Homburg sagen Danke

ohnE nähE BLEiBt diE LiEBE EinE FrEMdSPr AchE

Eintr äGE AUS dEM GäStEBUch

„Kinder sind Rätsel von Gott, und 
schwerer als alles zu lösen, aber der 
Liebe gelingt es, wenn man sich selbst bezwingt. Vielen Dank für den tollen 
Aufenthalt.“

oma und opa aus Berlin besuchen ihren Enkel im krankenhaus und schrieben ins Gästebuch:

„Damke, dass ich hier bei euch
 so ein 

nettes und gemütliches „Zuhause auf Zeit“ 

gefunden habe! Danke, dass ich durch 

euch immer in der Nähe meines Sohnes 

war und bei ihm sein konnte, wann 

immer er mich brauchte.“

Julien war acht Wochen mit einem herzfehler 

im krankenhaus. Seine Mama wohnte im  

ronald Mc donald haus:

„Das Ronald McDonald Haus gibt die 

Möglichkeit, Kraft zu tanken, abzuschal-

ten, Gespräche zu führen, interessante 

Menschen kennen zu lernen, zum Lachen 

und Weinen. Es ist ein Zuhause auf Zeit. 

Vielen lieben Dank für alles!“

die Eltern der zwillinge tim und Ben, gebo-

ren mit 1180 und 1100 Gramm, fanden diese 

Worte:
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