
   …Rückblick und Ausblick 
 

 
Beitrag zum Jahres Thema „Kreativität“  
unseres Rotary Clubs  

Leitfolie 
Als KS - Vortrag weitgehend frei gehalten beim  
Rotary Club Flughafen Messe am 151214 
Mehr dazu  in www.karl-schlecht.de 
Aufzeichnung des Vortrages mit Tonspur siehe 
https://drive.google.com/file/d/0B1tgOmJMcotEc1RJc1k5Vk9SRkU/view?usp=sharing  
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http://www.karl-schlecht.de/
https://drive.google.com/file/d/0B1tgOmJMcotEc1RJc1k5Vk9SRkU/view?usp=sharing


 



 
Was heisst „kreativ“ 
Kreativität ist allgemein die Fähigkeit, aus sich heraus 
etwas vorher nicht da gewesenes, originelles und 
beständiges Neues zu kreieren, zu „schaffen“.  
 
Tugend arbeitet- Genie schafft. 
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Kreativ ? 
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Kreativ?  

Kreativität wird ganz allgemein als die Erschaffung 
neuer und nutzbarer Formen definiert.  
 
Als kreativ gemeint ist auch jede neue, noch nicht da 
gewesene, von wenigen Menschen gedachte und 
effektive Methode, ein Problem zu lösen  
 
Bedingt Faktoren wie eigene Initiative, Problem- 
Sensitivität, Ideenflüssigkeit und Originalität. 
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Kreativ sein = unternehmerisch 



Family – Genes  
source  and fundament for   
Son’s goals, dreams and persistence 

First earned money for 
freedom - get mobile 

Grandfathers 
Genes >> 

Fathers >> 
care and diligence. 

Mothers love> 
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Kreatives Leben 



Betonpumpen 
von 16 bis 62 m Masthöhe, Fördermengen bis 200 m³/h, Funkferngesteuert 

FN 001153 96-12-12- Funke Rev-Stand: 01-2000 



Stationärpumpen 

MXR 32 
BSA 2110 HE 
96 m Höhe 
400m² pro Woche 
Eine Geschossdecke 

FN 025245 00-02-15- Märkert 



Stationärpumpen 

350 m 
Fernsehturm 
Shanghai 

373 kW 

FN 001154 96-12-12- Funke Rev-Stand: 01-2000 
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Putzmeister - Credo (or Religion?) 
enjoy ... 
   to Serve 
    to Improve 
     to Create Values 
                   ...for win win to all 

FN 000 002 GB 

Vorführender
Präsentationsnotizen
...sich freuen, ...Sich wohl fühlen... besteht weniger in Vergnügungen, sondern in Tätigkeiten, die mit der Tugend im Einklang stehen. (Nikomanische Ethik)Gelebte Tugend >> von innen heraus kommendAktive Freude, auf eigener Sinnfindung und Leistung gründendSich freuen mit Dienen, Bessern, Werte schaffen für eigene Ziele.Ist quasi religiöse Basis der Firmenmitglieder. Jeder hat bewusst oder unbewusst seine eigene Weltanschauung, Religion, Identität, die selbstverständlich auch Fundament ist für sein Leben im Beruf. Warum nicht jene bei der Arbeit anteilig berufsbezogen begreifen? Verknüpfen mit unseren gemeinsamen Werten? Traditionelle und Unternehmens - spezifische? We believe...sagen die Angehörigen guter amerikanischer Firmen wie. z. B. bei unserem Nachbarn Johnson Wax in Racine, wenn Sie davon sprechen, was sie als die zentralen Werte Ihrer Firma sehen!Augstein / Spiegel..Religion?: Verlangen des Menschen, sich selbst und in seinem Dasein einen Sinn zu finden als Teil seines religiösen Empfindens, für ein erfülltes Leben, verlangt nach Sinn Gerechtigkeit und Wahrheit. Nachdem dies auch im betrieblichen Zusammenleben Wohlbefinden und Leistung fördert müssen sich gerade wir uns darum kümmern wenn wir Gutes wollen.Religion begründet, gibt Fundament, schafft Vertrauen, zu glauben macht angstfrei. Fest and Gott zu glauben macht frei.Vortragender:Jetzt 3 Pfade durchgehen mit Folien



Übernatürliche Tugenden 

So sind es denn... 

Glaube  

Hoffnung  

Liebe 
     ...aber die Liebe ist die Größte unter ihnen 



Mein „Geburtstags-Geschenk“ und was mich an Rotary bindet 
1932 in Chicago von Herbert Taylor „im Gebet“ gefunden 

1. Is it true ? (am I honest) 

2. Is it fair towards everybody involved? 
3. Will it enhance friendship and goodwill? 
4. Will it contribute to the well-being of 

everybody involved? (The Rotary - Four- Question Probe) 
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Kreative Meisterleistung 
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Stifter - Unternehmer mit dem Motto 

„Suchen und Fördern des GUTEN schlechthin“ 
Wieder SEXY Six auf neue Art mit KSG – Fokus 

Leadership Excellence 
Schwerpunkte Charakterkunde für RICHTIGES Entscheiden als 
entscheidender Erfolgsfaktor- und Förderung menschlich biophiler 
Ethik als Werkzeug für gelingendes Leben. 

Mehr auf www.karl-schlecht.der  
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Kreativer Ausblick mit jetzt bald 84 



Ethik- Was damit gemeint ? 

ETHIK ist Lebenslehre --- die Lehre der  

humanistisch biophilen, auf guten Werten und 
Tugenden gründenden Lebensführung.  
Es sind Normen, die dem Menschen zur Verwirklichung seines SELBST 
und  seiner Möglichkeiten für ein gelingendes Leben verhelfen sollen  
(E. Fromm- Liebe zum Leben).  
 
Dazu: 
Religiöse Gebote ; Menschenpflichten achten – dann erst Menschenrechte 
einfordern 
 
(siehe SM 150606 – Mission Statement der KSG; SM  
 



          KSG- Samen für 10 Mio Euros  suchen gute Böden mit guten Gärtnern 
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Lebenslang Lernen 

Nur WIE? 

http://www.karl-schlecht.de/ksg-stiftung/von-anderen-lernen/


Wer nichts weiß, liebt nichts. 
Wer nichts tun kann, versteht nichts. 
Wer nichts versteht, ist nichts wert. 

Aber wer versteht, 
der liebt, bemerkt und sieht auch... 

Je mehr Erkenntnis einem Ding innewohnt, 
desto größer ist die Liebe ... 

Paracelsus 
 

LERNEN – Wissen horten, Bildungschancen nutzen 
muss zur Leidenschaft werden und Freude machen 

Gewissen –ethisch und fachlich -täglich schulen 
 = CHARAKTER-FRAGE 

 
Wie Lieben lernen? 
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Mitmachen ! 

Vielen Dank 
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