Die coolen Typen,
die coolen jungen Meister!
Beitrag von Annelies Kemena ehemalige Lehrlingswartinder Friseur-Innung Cloppenburg
Cool – was bedeutet das? Ein Modewort?
Die älter Generation kannte den Begriff
„cool sein“ nicht. Coole Typen treten
selbstsicher auf, wissen alles besser, lassen
sich gar nichts sagen und verändern die
Welt auf ihre Weise.
Sie brauchen keinen Zusammenhalt, der
Nächste darf ruhig weit weg sein. Sie
können alles alleine viel besser. Es gibt
keine Planungssicherheit mehr, das ist ja uncool.
Man stößt um, was und wie es einem in den Kopf kommt. Von heute auf morgen verändern
sie ihre vorherigen Pläne. Man kann sich nicht mehr auf sie verlassen.
Die Innungsversammlungen werden immer weniger besucht, weil die Jungen es uncool
finden, mit den älteren Kollegen, die sehr viel Erfahrung haben, sich zusammen zu tun und
ihre Meinung zu hören. Die Jungen sagen: „Was soll ich da, ich weiß ja doch alles besser“ –
für mich: die Alten und ihre Ideen sind uncool!
Angebotene Kurse von der Kreishandwerkerschaft, na ja, man kann ja mal reinschauen. Ob
Interesse besteht? Die sollen doch froh sein, dass man noch zur Meisterschule geht. Das
Ausland macht es vor. Es schwappen solche Dinge rüber: Lehr und Meisterschule – drei Jahre
Erfahrung: warum? Solche Sachen werden von den jungen Menschen aufgesogen:
BOAH – ECHT COOL!
Sie wollen eine Existenz ohne viel Lehre und Meisterschule und möglichst schnell, doch der
Grundstock fehlt. Es ist ihnen egal. Wenn das Fundament von Anfang an schief ist, wenn die
Statik nicht stimmt, fällt auf Dauer alles in sich zusammen, egal in welchem Beruf.
Man hat zu wenig Wissen aufgebaut, man hat alles schneller gemacht, seinen Kopf
durchgesetzt, ohne auf die Erfahrung eines Älteren zu hören – ist das noch cool?
Meine lieben jungen Menschen,
setzt euch auf euren Hosenboden, saugt alles auf, was man euch bietet, sucht Erfahrung bei
den Älteren, lehnt nichts ab. Kurse, Weiterbildung bei Innung und Kreishandwerkerschaft,
alles mitmachen, was sich bietet, alles aufnehmen, durch eure Leistung hervorstechen, einen
stabilen Betrieb führen – Man dann seid ihr
„ECHT COOL“!
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