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Impact Hub Zürich ist eine Gemeinschaft von über 800
unternehmerischen Menschen in und um Zürich. In diesem Blog
stellen sich unsere Startups vor. Diese Woche schreibt Matthias
Meier über seine Erfahrungen mit Aiducation, einer Organisation
die sich für Bildung in Entwicklungsländern einsetzt :
„Bist Du verrückt! Was machst Du? Und das mit einem Abschluss an
der HSG!“
Welcher Unternehmer kennt sie nicht – die Kritiker in der Familie,
unter den Freunden und im Bekanntenkreis. Sie machen es einem
nicht gerade leicht den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen und
sich aus der Komfortzone des gemachten Nests zu bewegen. Und
dann noch mit einer Bildungsorganisation wie Aiducation im For
ImpactUmfeld, wo wir unsere beschränkten Ressourcen voll und
ganz der Wirkungsmaximierung verschreiben und nicht unseren
Salären. Schliesslich hat die Unzufriedenheit mit dem Status Quo in
Kombination mit dem unendlichen Rückenwind meiner Frau aber
gesiegt und in den letzten vier Jahren habe ich den Schritt nie bereut.
Grund dafür sind in erster Linie die rund 1‘300 jungen Menschleben,
die wir mit unseren Leistungsstipendien an benachteiligte und top
motivierte jungen Menschen in Kenia und den Philippinen komplett
wenden durften. Dazu kommen die innovativen Partnerschaften mit
dem Privatsektor in Form von ideellen Mentoring Programmen vor
Ort für die Stipendiaten, welche wir von Grund auf selber aufgebaut
haben und in ehrlichen WinWinSituationen für alle Beteiligten
resultieren. Und schliesslich haben mich die persönlichen
Beziehungen und Erfahrungen mit unseren Stipendiaten, dem
Aiducation Team und all unseren Supportern über mich hinaus
wachsen lassen und sind die Quelle für jegliche kreative Energie des
unternehmerischen Handelns.
In diesem Sinne lasst Euch nicht beeindrucken und vielleicht ist der
Gegenwind am Anfang von allen Seiten geradezu die notwendige
Voraussetzung von erfolgreichem Unternehmertum?!
Über den Autor
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