


Lebendigkeit, Freiheit, Frieden und
Liebe hinein führt.



1. BERUF UND

ARBEIT –
Der Druck, die
Chefs, der Stress

Unsere Welt und unsere
Gesellschaft sind im Umbruch.
Auch die Situation in der
Arbeitswelt ist davon betroffen. Sie
ist heute von einem wachsenden
Druck, von harter Konkurrenz und
steigenden
Leistungsanforderungen und
gleichzeitig von vielen



Unsicherheiten gekennzeichnet.
Auf der einen Seite nehme ich
wahr, dass sich viele Unternehmer
um ein gutes Arbeitsklima bemühen
und dass sie bereit sind, Werte in
der Firma zu leben. Auf der
anderen Seite höre ich aber auch
viele Klagen über ein immer rauer
werdendes Arbeitsklima und über
den Druck, dem sich viele
ausgesetzt fühlen. Ich versuche auf
die Fragen persönlich zu antworten
und Wege aufzuzeigen, wie der
einzelne mit der Situation in der



Arbeit umgehen könnte. Es geht
aber nicht nur um die innere
Einstellung und das Verhalten von
Einzelnen. Die Fragen sind zugleich
eine Herausforderung, die Situation
in der Arbeitswelt zu verändern.
Nicht nur die Arbeitnehmer müssen
versuchen, mit der Situation
zurecht zu kommen. Auch die
Führungskräfte müssten sich
Gedanken machen, wie sie ein
menschliches Arbeitsklima schaffen
könnten. In den 36 Jahren, in denen
ich als Cellerar für die Verwaltung



der Abtei zuständig war, war es mir
wichtig, ein Arbeitsklima zu
schaffen, in dem Menschen gerne
arbeiten. Das ist ein wichtiger
Dienst an den Mitarbeitern und an
ihrer Gesundheit – und damit auch
an einer menschlicheren
Gesellschaft.
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