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Ahnung von Technik und eine Portion Gelassenheit
Hans-Georg Voit hat den „Technik für Kinder“-Stützpunkt in Arnstorf mitaufgebaut und wünscht sich Verstärkung für sein Team
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anchmal ist sie nur der
Anlass für einen kleinen
Ratsch, ein anderes Mal
der Auftakt für ein ausgedehntes
Gespräch. In seiner Serie bittet
der Rottaler Anzeiger zu einer Tasse Kaffee. Unser heutiger Gesprächspartner ist Hans-Georg
Voit. Der 65-Jährige ist seit zwei
Jahren in Rente und engagiert sich
seither mit Leib und Seele als
Mentor bei „Technik für Kinder“
(TfK) in Arnstorf.
Kaffee mit Milch, Zucker oder
schwarz, Herr Voit?
Hans-Georg Voit: Ich trinke meinen Kaffee immer schwarz. Meistens zwischen drei und fünf Tassen am Tag. Das hängt davon ab
was der Tag so bringt.
„Technik für Kinder“ hat seit
zwei Jahren einen Stützpunkt in
Arnstorf. Wie kam es dazu?
Voit: Ich bin angesprochen wor- Eine große Portion Gelassenheit bringt Hans-Georg Voit zu jedem „Technik für Kinder“-Nachmittag mit. Der 65-Jährige ist hier Mentor mit Leib und
− Foto: Berner
den, dass in Arnstorf eine TfK- Seele. Seine handwerklichen Fähigkeiten gibt er hier an den Nachwuchs weiter.
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ruf und besonders ein Handwerk
zu lernen. Das Sprichwort „Handwerk hat goldenen Boden“ entspricht immer mehr der Wirklichkeit.
Mussten Sie als Mentor eine gesonderte Ausbildung machen?
Voit: Es gibt Grundvoraussetzungen, die man erfüllen sollte, aber
keine spezielle Ausbildung. Alle
Informationen für den Anfang haben wir von den Deggendorfer
Kollegen bekommen, mit denen
wir bis heute gut zusammenarbeiten.

Welche Grundvoraussetzungen
sollte man als Mentor mitbringen?
Voit: Wenn man einen handwerklichen, technischen oder pädagogischen Beruf gelernt hat, ist das
in jedem Fall sehr hilfreich. Ich
war Mechanikermeister und dann
34 Jahre bei BMW mit herausfordernden und interessanten Aufgaben beschäftigt und profitiere jetzt
als Mentor sehr davon. Noch
wichtiger ist aber, dass man gerne
mit Kindern zu tun hat. Eine große Portion Gelassenheit und
nicht immer alles so ernst nehmen, das ist natürlich von Vorteil.
Was wünschen Sie sich für die
Zukunft von „TfK“ in Arnstorf?
Voit: Wir haben vor zwei Jahren
mit einem Technik-Nachmittag
angefangen und bieten mittlerweile drei an. Gerne würden wir
noch mehr Tage anbieten, weil unsere Warteliste sehr lang ist. Dazu
fehlen uns aber bislang weitere
Mentoren. Derzeit sind wir eine
siebenköpfige Truppe. Alle Mentoren sind zwischen 60 und 75
Jahre alt. Ich würde mich sehr
freuen, wenn sich uns ein paar
junggebliebene Rentner anschließen würden. Mentor sein ist wirklich eine schöne Aufgabe, die ich
sehr empfehlen kann.
Das Gespräch führte Julia Berner.

