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“New Future” statt No Future,

„New Future” statt No Future, so das Motto und gleichzeitig der Titel, unter dem eine Lesung der
ehemaligen Hotel-Betreiberin Birgit Wilms-Regen im bürgerschaftlich geführten Dorfzentrum
“Mittendrin” in Effeld stattfand und gleichermassen bodenständig (ich bin gern in meiner Heimat) wie Grenzen-überschreitend gab sich die Autorin von Anfang an und gewann durch ihren
inspirierenden Vortrag auch schnell die Herzen der Zuhörer*innen.
Die wichtigste Botschaft, mit der die Autorin des Werks “New Future” das Lesungspublikum konfrontrierte: Nimm deine eigenen Bedürfnisse wahr und ernst, warte nicht, bis du krank geworden
bist, denn der (wirtschaftliche wie auch gesundheitliche) Erfolg folgt der Freude . “Was würdest
du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern kannst”, zu diesem Gedankenexperiment lud
Wilms-Regen ihre Zuhörer*innen ein und sie erhielt Antworten wie z.B. “Dann würde ich mich
sofort zu einem argentinischen Tango-Kurs anmelden. Leider fehlt mir der Partner”.
Angelernte Bewertungen, so Wilms-Regen, hinderten einen in der Regel, das Richtige zu tun. Es
gelte, sie zu überprüfen und notfalls über Bord zu werfen. Für wichtige Lebensfragen solle man
sich Zeit nehmen, “in der Frage bleiben”, bis man intuitive eine Antwort spürt. Dass die Weisheiten bei ihrem Publikum verfangen, bewies eine Teilnehmerin, die überraschend aufgetaucht war
und von ihren Erfahrungen mit dieser Art zu denken und zu leben als Unternehmerin berichtete.
Sie habe von der Autorin gelernt, mit einem geweiteten Blick auf ihr Geschäft zu schauen, ihre
Mitarbeiter*innen anders wahrzunehmen und auch das Glück, z.B. als Lotto-Spielerin (bisher
erfolgreich), herauszufordern.
Natürlich interessierten sich die Effelder auch für die Zukunft des Hotels “Haus Wilms”, das derzeit
auf einen neuen Investor wartet. Wilms-Regen nimmt die Entwicklung dort gelassen, obwohl es
zunächst ein Schock für sie gewesen sei, als der Investor kurzfristig absprang. Sie möchte dieses
schöne, geschichtsträchtige Haus, das so viel Glanz entfaltet hat, nicht kurzfristig für irgendeinen
Zweck zwischennutzen oder an den erstbesten Investor verkaufen. Sie hat die Geduld zu warten,
bis der/die Richtige kommt.

