
 

Impulsfrühstück – 06.02.2020 

Bereits zum dritten Mal lud die MENTOR.I Stiftung am vergangenen Donnerstag, den 06. 
Februar 2020, als Jahresauftakt zum alljährlichen Impulsfrühstück ein. Im Mittelpunkt der 
Veranstaltung stand das Thema „Orientierung im Wandel: CrossOver“.  

„365 neue Seiten. 12 neue Kapitel. Es liegt an uns, was wir daraus machen“ – unter diesem 
Motto begrüßten die Referentinnen der MENTOR.I Stiftung die rund 30 geladenen Gäste aus 
den Bereichen Bildung, Wirtschaft und Sport im Haus des Gastes in Hiddesen. 

Anschließend folgte ein Impulsvortrag der 
Stiftungsvorsitzenden Bettina Nolting zum 
Thema „CrossOver“, bei dem sie auf den 
Wandel in der Orientierung zu sprechen kam, 
auf die Stiftungsarbeit einging und 
verschiedene Kooperationsmöglichkeiten 
erörterte. Gerade in Zeiten tiefgreifender 
Veränderungen in Gesellschaft und Berufswelt 
betont die MENTOR.I Stiftung mit ihren 
Impulsen stets die Bedeutung von Werten zur 

Orientierung. Einher damit geht unser Bewusstsein für Flexibilität, gerade um neben der 
Orientierung als feste Basis offen für Wandel zu bleiben. Gerade die Irritation, die am Beginn 
eines jeden Neustart stehe, betonte Bettina Nolting anhand von Beispielen aus der 
Kulturgeschichte. Sie spannte am frühen Morgen 
aufweckende und erfrischende Bögen zwischen 
Aristoteles und Employer Branding, zwischen Spiegeln 
und Steinen, Apokryphen und Hochleistungssport. 
CrossOver bedeutet in der MENTOR.I Stiftung u.a. die 
interdisziplinäre Herangehensweise an die Themen als 
auch das Zusammenbringen unterschiedlicher 
Gruppen in den Veranstaltungen. CrossOver, um den 
einengenden Tunnelblick zu weiten, mit dem Blick 
über den Tellerrand durch ihr wertschätzendes 
Orientierungsangebot Impulse sowohl im Privaten als 
auch Unternehmerischen zu geben.   

Nach diesen morgendlichen Impulsen bot sich ein direkter Raum zum Austausch mit den 

Stiftungsreferentinnen sowie unter den Gästen. Ein Raum, in dem bei reichhaltigem Frühstück 

Kontakte geknüpft, Ideen entwickelt und weitere Kooperationsmöglichkeiten angestoßen 

wurden. 

Die MENTOR.I Stiftung dankt allen Gästen für das entgegengebrachte Interesse und wünscht 

für das neue Jahr 2020 alles Gute.    

Weitere Infos unter 05231-7420150 oder per Mail: info@mentori-stiftung.de 
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