
Lieber Erich

lm Sommer 2018 wurde mir nach 21 Jahren meine Arbeitsstelle gekündigt. lch fiel in ein

Loch, denn ich hatte diese Tätigkeii über all die Jahre mit viel Hezblut ausgeführt. Von

meinem Arbeitgeber wurdest du mir, lieber Erich als Job Coach empfohlen. lch war mutlos,

skeptisch und der Meinung, dass mir sowieso niemand mehr helfen kann. Gleichzeitig hatte

ich aber auch nichts mehr zu verlieren und zudem kannte ich dich flüchtig von unserem
gemeinsamen Hobby dem Handball. AIso nahm ich mit dir Kontakt auf.

Unsere erste Begegnung war schwierig für mich. lch wurde mit der Tatsache konfrontiert,

dass ich überhaupt nioht fit für den heutigen Arbeitsmarkt war. Meine Bewerbungsunterlagen

mussten neu geschrieben \,verden, ich hatte keine Ahnung von den neuen

Onlinestellenportalen und ich wusste nicht wie eine zeitgemässe Bewerbung geschrieben

wird. Zudem hatte ich einen riesen Respeld vor den Vorstellungsgesprächen. Kuz, ich filhlte
mich mit der neuen §ituation komplett überfordert.

ln der tolgenden Zeit durchlebte ich gefühlsmässige Höhen und Tiefen. Es gab Tage da
wollte ich alles hinwerfen oder dann gab ich mich wieder kämpferisch. Du, lieber Erich hast

während der ganzen Z€it an mich geglaubt, mich motiviert und mich wieder aufgebaut. Du

hast mich als lndividuum mit allen meinen Ecken und Kanten wahrgenommen und mir mit

viel Einfühlungsvermögen und Geduld einen für mich gangbaren Weg aufgezeigt.

Seit dem 1. November 2018 habe ich nun eine neue Arbeitsstelle. Es ist sehr fordernd aber
gleichzeitig auch spann€nd täglich etwas Neues zu lemen. lch fühle mich wohl in meinem

neuen Umfeld und ich wachse jeden Tag etwas mehr in das neue Team hinein.

Rtickblickend bin ich dankbar diese Chance erhalten zu haben.

Dir, lieber Erich möchte ich nochmals ganz heelich DANKE sagen für alles was du für mich
gemacht hast und für die Zeit die du dir für mich genommen hast. Es lässt sich kaum in
Worte fassen.

OANKE!

Heruliche Grüsse Nadia


