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MenschenMutmachen und sie inspirieren
VERANSTALTUNG: Raiffeisen-Silvestergespräche imZeichen von Zukunftsfragen –Motto: „Erfolg ist ein schlechter Lehrmeister“

BRUNECK/PUSTERTAL. Um
Zukunftsfragen ging es bei den
heurigen Silvestergesprächen
der Raiffeisenkasse Bruneck.
Gastredner dazu war der re-
nommierte österreichische Zu-
kunftsforscher Franz Kühmay-
er.

Fanz Kühmayer arbeitet ne-
ben seiner Tätigkeit als Strate-
gieberater für Unternehmen am
Zukunftsinstitut Deutschland.
Dieses wird als eine der ein-
flussreichsten Denkfabriken
der europäischen Trend- und
Zukunftsforschung bezeichnet.

„Ich möchte Ihnen Mut ma-
chen und Sie inspirieren“, laute-
te das Motto seines Vortrags
und das gelang insofern, als
dass er Sichtweisen darlegte,
die erfreulich erfrischend wa-
ren und den einen oder ande-
ren wohl etwas optimistischer
für die Zukunft stimmte.

„Früher bedeutete Erfolg vor
allemGeld undwar anmonetä-
re Faktoren geknüpft. Für die
Arbeitskräfte von heute bedeu-

tet Erfolg die persönliche Erfül-
lung“, betonte Kühmayer. „Das
Altbewährte hat bestimmt vie-
len ihren Erfolg gebracht. Doch
Erfolg führt oft zu Bequemlich-
keit und hält einen davon ab,
kritische Fragen zu stellen. Ge-
nau deshalb ist er auch ein
schlechter Lehrmeister“, erklär-

te er. Wir dürften nie aufhören
uns zu fragen, was uns in Zu-
kunft zu Erfolg bringen wird.

Die Herausforderungen der
Zukunft wusste auchGeschäfts-
führer Anton Josef Kosta zu be-
tonen. Er sprach ebenso von
Mut und fügte dem noch den
Begriff der Kommunikation

hinzu. Es sei vor allemdie Kom-
munikation auf Augenhöhe, das
Miteinander, das in der Zukunft
nochmehr anBedeutung erlan-
gen wird, fand Kosta.

Wenn es ein Unternehmen
versteht, das Gemeinwohl in
den Fokus zu stellen, seineWei-
terbildungspläne auf Zusam-

menarbeit auszurichten und
die Mitarbeiter am gemeinsa-
men Fortkommen des Unter-
nehmens zu beteiligen, dann
sei es für die Zukunft gerüstet,
gab sich Kühmayer überzeugt.

Es gehe darum, dass die Fra-
gen der Zukunft Menschen vor-
aussetzten, die humanistisch
gebildet sind und menschlich
denken: „Gefühl, Herz und
Emotion kann keine Maschine
liefern.“

Zum Abschluss der Silvester-
gespräche verkündete Obmann
Hanspeter Felder das Ergebnis
der Spendenaktion, die bereits
zum sechsten Mal erfolgreich
stattgefunden hat. Die Gäste
spendeten bei ihrer Anmeldung
zur Veranstaltung eine ein-
drucksvolle Summe, die vonder
Raiffeisenkasse Bruneck ver-
doppelt wurde: Insgesamt wur-
den der Mukoviszidose Hilfe
Südtirol, dem Südtiroler Kin-
derdorf und dem Verein „Trotz-
dem reden“ über 5000 Euro
überreicht. © Alle Rechte vorbehalten

Gastredner Franz Kühmayer bei den diesjährigen Raiffeisen-Silvestergesprächen. www.wisthaler.com - Harald Wisth
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