Pressemeldung
Ehemalige Manager engagieren sich ehrenamtlich als
„Golden Mentors“
Berlin, 24.01.2022
Sie waren Manager in großen Wirtschafts- und Beratungsunternehmen, die ihre
Erwerbstätigkeit mit 60 Jahren beendet haben. Ulrich Baade (Backnang) und Siggi Hauer
(Stuttgart) haben nach dem Ausstieg aus ihrer beruflichen Tätigkeit beschlossen, ihren
großen Erfahrungsschatz ehrenamtlich in einer christlichen Organisation einzubringen. Seit
Sommer 2021 unterstützen die beiden Christen die Arbeit der WERTESTARTER* als
„Golden Mentors“. Dort bringen sie ihre Erfahrungen in der Begleitung von Bildungsprojekten
in der christlichen Kinder- und Jugendarbeit ein. Sie helfen insbesondere durch ihre
strategischen und finanziellen Kompetenzen, Ideen im Bereich von Kita- und Schulgründung
oder in der außerschulischen Jugendbildung zu verwirklichen.
„Wir sind unendlich dankbar für die win-win-Situation, die der Einsatz der beiden mit sich
bringt: Die beiden Ehrenamtlichen engagieren sich für sinnstiftende Projekte. Wir
WERTESTARTER* und die Projekte, die wir begleiten, profitieren von ihrem Knowhow und
ihrer Erfahrung ungemein“, so der Geschäftsführer der WERTESTARTER*, Johannes
Nehlsen.
Auch Siggi Hauer und Ulrich Baade genießen die Mischung aus einer sinnhaltigen und
wirkungsvollen Aufgabe auf der einen, und der Flexibilität in ihrer aktuellen Lebensphase auf
der anderen Seite: „Uns ist es ein Herzensanliegen, Projekte in der christlichen Wertebildung
bei Kindern und Jugendlichen zu unterstützen, die christliche Botschaft in die heutige Zeit zu
übersetzen und unseren Glauben und unsere Erfahrung einbringen zu können“, so Baade
und Hauer.
Aufgrund der guten Erfahrungen suchen die WERTESTARTER* weitere „Golden Mentors“,
die ihre Zeit und Erfahrung in die Begleitung von christlichen Bildungsprojekten einbringen
wollen.
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Die Stiftung für Christliche Wertebildung wurde 2014 gegründet und hat seitdem bundesweit
mehr als 250 gemeinnützige Projekte der christlichen Bildungsarbeit gefördert. Kinder und
Jugendliche erhalten hier Zugang zu qualifizierter Bildung und damit den Schlüssel für eine

gute Entwicklung. Die Stiftung für Christliche Wertebildung fördert u.a. die Gründung von
christlichen Kitas und Schulen in freier Trägerschaft, außerschulische Jugendarbeit sowie die
Mitarbeiterqualifizierung in diesen Bereichen.

