Witten, 31. Dezember 2014

Liebe Freunde und Interessierte!
Hiermit die Bestätigung: wir gehen tatsächlich morgen, am 18. Januar 2015 um 18 Uhr
mit der neuen Internetseite online. Und die ersten vier Portraits sind auch mit dabei.

www.berufswege.com
Wir sind sehr gespannt auf eure Rückmeldungen und freuen uns sehr über Feedback zu
den Portraits und unserer neuen Internetseite.
Wir freuen uns auch, wenn du die Portraits über alle Kanäle teilst und mit in die Welt
bringst – auf das sie viele Menschen inspirieren und ermutigen (auch konkrete
Medienkontakt nehmen wir gerne entgegen).
Mitstreiter:
Wir haben nicht das Gefühl das Morgen alle Fragen beantwortet seien werden und so
werden wir weiter machen. Insofern gibt es immer Potential sich einzubringen. Gerade bei
den Portraits wollen wir noch viele weitere realisieren – am liebsten gemeinsam mit
weiteren Mitstreitern. Bei Interesse einfach Kontakt mit uns aufnehmen.
Rückblick:
In vielen Gesprächen wurde immer deutlicher das es ein Bedürfnis nach weiteren Portraits
gibt. In den verschieden Projekt phasen ging uns der Gedanke weitere Portraits zu
realisieren durch den Kopf. Erst als wir die Broschüre abgeschlossen hatten, war der
Raum dafür da.
Ein halbes Jahr, waren mir mit der Konzeption der ersten Portraits beschäftigt. Schnell war
klar, dass wir in dem Zuge auch unsere Internetseite überarbeiten müssen.
Viel Raum nahm die suchen nach Menschen für die Portraits ein. Immer wieder schauten
wir neu auf die Frage, wen wir porträtieren wollen und wie die Menschen
zusammenspielen und so gut als möglich verschiedene Aspekte inspirierender
Berufswege darstellen.

Portraits:
Der 18. Januar ist ein Auftakt für diese Plattform wo weitere Portraits erscheinen werden.
Gerade in den Portraits sehen wir die Zukunft für uns und die „Berufswege“ Initiative. Das
Ziel ist, irgendwann ganz viele, verschiedene Portraits auf der Plattform präsentieren zu
können.
Auf der neuen Internetseite werden auch verschiedene Möglichkeiten angeboten,
automatisch eine Nachricht zu bekommen, wenn neue Portraits erscheinen.
Schlag auf Schlag wird es weiter gehen (dieses war nicht unser letzter Streich). Neue
Aktionen, Portraits und andere Dinge werden kommen, aber dazu in einem späteren
Newsletter mehr!

Postkarte:
Es gibt eine neue Postkarte, die man ab morgen Bestellen kann:

ps: „Wo Friedenstauben fliegen da werden Denkmäler beschissen.“
Nils Meister (im Film „Berufswege“)

