Editorial

Mit den
Augen
der Kinder

S

chaue ich in glänzende Kinderaugen, sehe ich, wie aufgeschlossen, gespannt und sensibel die Jüngsten für alles sind, was um
sie herum passiert. Ihr unverstellter Blick drückt aus, was sich
in ihrem Kopf bewegt: Entdeckergeist, Neugier, kleine Träume,
große Lust auf das Leben, aber auch Respekt vor der Welt, in die sie
hineinwachsen. Ganz gleich auf welchem Kontinent?

Kinder sind unsere Zukunft – der Satz ist nicht neu. Aber er bekommt
eine noch größere Bedeutung. Die Erwachsenen müssen jetzt dafür sorgen, dass die nächsten Generationen eine gute Perspektive bekommen –
in jeder Hinsicht und egal in welchem Land. Deshalb liegt in unserem
heutigen Handeln eine große, eine globale Verantwortung. Mehr denn je
müssen wir ganz bewusst den Menschen in den Mittelpunkt stellen.
Gerade wenn wir im Berufsleben über die Zukunft sprechen, fallen
uns zuerst die bahnbrechenden neuen Technologien ein, die das Leben
zum Teil radikal verändern können. Vieles wird einfacher, schneller,
effizienter. Den Fortschritt sollten wir unbedingt fördern. Aber wenn wir
dieses Neuland betreten, dann ist Achtsamkeit gegenüber den Menschen,
den natürlichen Ressourcen und der Umwelt gefragt. Der Wandel wird
nur funktionieren, wenn wir ihn mit unseren Lebensräumen in Einklang
bringen – ob im Beruf oder im Privatleben.
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Deshalb zeigen wir in diesem Magazin – zwischen den Berichten
über die Zukunft von Wirtschaft und Industrie – Porträts von Kindern aus
unterschiedlichen Ländern. Und wir wagen Prognosen, wie das Leben
der nächsten Generation aussehen könnte. Die Kinder von heute sind die
wichtigsten Orientierungspunkte für die Gestaltung der Welt von morgen und übermorgen. Die Gestaltung liegt in unseren Händen. Und wir
Erwachsenen haben die Verantwortung für Entscheidungen von enormer
Wirkung und Tragweite in den nächsten Jahrzehnten. Deshalb sollten
wir zuallererst die Kinder im Blick haben, wenn wir heute die Weichen für
die Zukunft stellen.
Aus diesen Gründen schauen wir als Beratungsgesellschaft, die vor
25 Jahren ihre Arbeit begonnen hat, auch nicht zurück. Wir blicken anlässlich des Jubiläums nach vorn, in die Zukunft, und wollen unseren Beitrag
dazu leisten, dass der Mensch im Mittelpunkt bleibt.

Foto MARCO PROSCH

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. Und ein wenig Zeit zum
Innehalten, wenn Sie in die Augen der Kinder schauen, die wir in unseren
Porträts vorstellen.
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