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Ich heiße Sie alle herzlich in Münster zur Jahrestagung und Alumnitagung 2015 willkommen! 
 
Dass hier heute Studenten, Alumni des Fachbereichs Oecotrophologie und Führungskräfte des 
hauswirtschaftlichen Dienstleistungsmanagements nebeneinander sitzen, ist eine wunderbare 
Entwicklung. Denn auch sie zeugt für mich von dem großen Thema Nachhaltigkeit: Was bisher 
einzeln gedacht und getan wurde, wächst mit dieser Veranstaltung ein wenig zusammen. Das 
Stichwort dazu lautet: Nachhaltigkeit durch Kooperation. 
 
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Kooperation das ist, was uns zur Lösung komplexer 
Sachverhalte in Zukunft befähigen wird. Manchen dient es dabei vielleicht nur als Mittel zum 
Zweck. Sich zusammenzutun entspringt ja nicht unbedingt immer einer Liebesheirat. Was zählt 
ist, dass gemeinsame Überzeugungen und Visionen vorhanden sind.   
Und wenn dann für die Menschheit etwas Nutzbringendes dabei herauskommt, wenn die Ziele 
die gleichen sind und wir es damit schaffen, die Nachhaltigkeit in den Institutionen stärker auf 
die Agenda zu bringen, dann war es das zusammenraufen alle mal wert.  
 
Dabei haben Sie, liebe Tagungsteilnehmer, heute besonderes Glück: Denn unser 
Zusammentreffen hier – Fachhochschule Münster plus Berufsverband Hauswirtschaft - hat mit 
gegenseitiger Begeisterung und dem Respekt vor dem Wissen des anderen zu tun.  
 
Die Fachhochschule Münster hat schon in ihrem Leitbild das Selbstverständnis in Punkto 
Nachhaltigkeit  dargelegt. Anwendungsnähe und Interkulturalität sind dabei eines der fünf 
Maximen, die dafür hinterlegt werden:  
 
Nachhalt ig  
Heute schon an morgen zu denken, ist für uns gelebte Realität. Bei all unseren Entscheidungen berücksichtigen wir 
stets die langfristigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wirkungen und sind uns der Verantwortung für 
künftige Generationen bewusst. (www.fh-muenster.de) 
 
Was läge also näher, als dass wir zwei Institutionen – die aus der Wissenschaft und die der Praxis 
– gemeinsam an einen Tisch bringen.  
Dienstleistungen der Oecotrophologie und der Hauswirtschaft haben unglaublich viel gemeinsam 
und betreffen fast immer unseren eigenen Lebensraum, in dem wir uns bewegen: Sei es in der 
Schulverpflegung für unsere Kinder, bei der Bewirtschaftung von Institutionen durch 
Reinigungs-, Verpflegungs-, Texilversorgungs- oder Veranstaltungsdienstleistungen, bei der 
Assistenz und Betreuung von hilfebedürftigen Menschen oder für Menschen mit 
haushälterischen Versorgungslücken.  
 
Es geht dabei nicht nur um facilitäre Dienstleistungen. Es geht vor allem um Fragen der 
Lebensqualität und der Haltung, die ich als Oecotrophologe oder Branchenangehöriger den 
anvertrauten Menschen gegenüberbringe. Komme ich als Experte daher oder berücksichtige ich 
die biographischen, kulturellen und individuellen Eigenheiten der Kunden, Gäste, Patienten und 
Bewohner?  
 
  



Selbstverständlich werden auch knallharte Sachdienstleistungen erbracht, die exakt 
betriebswirtschaftlich durchgeplant werden müssen.  
Aber vielmehr noch beschäftigen wir uns direkt mit den Menschen. Unser wichtigster „externer 
Faktor“ (dessen Begriff die Betriebswirtschaft sich immer so gerne bedient) ist bei uns nicht das 
Objekt, sondern das Subjekt: nämlich der Mensch mit Bedürfnissen des Lebens und seinen 
Sinnfragen.  
 
Nun studieren wir alle keine Philosophie, sondern Oecotrophologie – der Wissenschaft, die sich 
mit Ernährungs- und Haushaltswissenschaft beschäftigt -  oder haben uns über den 
Berufsbildungsweg ins Management gebracht.  
Aber das macht uns ja nicht unfähiger, als Gestalter und Entscheider aufzutreten. Im Gegenteil: 
Als diejenigen, die sich so sehr mit dem Menschen beschäftigen, damit er lebensfähig ist und sich 
entwickeln kann, haben wir die Aufgabe und Verpflichtung, nachhaltiges Bewusstsein zu 
schärfen und  in unserem Verantwortungsbereich zu handeln.  
 
Wir können mit unserem Tun beseelte Orte des Miteinanders schaffen: Was für eine wunderbare 
Aufgabe! Das ist ja fast ein bisschen wie die „Welt retten“.  
 
Als Vorsitzende des Berufsverbandes Hauswirtschaft freue ich mich außerordentlich, mit Ihnen, 
liebe Studierende, liebe Lehrende und Kolleginnen, die nächsten zwei Tage in gemeinsamer 
Sache, sozusagen Mission, nachzudenken und zu diskutieren.  
Aus Sicht als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule freut es mich, den Brückenschlag 
zur Praxis für Sie als Studierende begreifbarer zu machen. Es ist ja nicht immer ersichtlich, 
warum man sich manches Wissen aneignen soll.  
 
Ich hoffe, dass dies in diesen zwei Tagen deutlicher wird: Wie ticken die da außerhalb der 
Hochschule? Mit was für Fragen beschäftigen die sich eigentlich in der Praxis? Was sind 
Hemmnisse und Chancen auf beiden Seiten? Wie können wir uns – ganz im Sinne der 
Kooperation für Nachhaltigkeit – annähern? 
 
Dazu werden wir unter Beteiligung toller Lehrender und wissenschaftlicher Mitarbeiter aus der 
Fachhochschule Münster vieles zum Thema nachhaltiger Dienstleistungen erfahren. Ihnen 
gebührt ein ganz großer Dank, dass Sie sich so wunderbar einbringen! 
 
Und all das wäre nicht möglich, wenn solche Kooperationen nicht von „ganz oben“ gewollt 
wären und unterstützt würden. Wir fühlen uns schon heute – ganz zu Beginn der gemeinsamen 
Veranstaltung – sehr gut in Münster aufgehoben.  
 
Ein herzliches Dankeschön an Sie drei – Herr Vizepräsident Prof. Dr. Korff, den Dekan des 
Fachbereichs Oecotrophologie Prof. Dr. Titgemeyer sowie an Gabi Welsch, die Allrounderin 
rund um Kooperationen und Praxiskoordination. –  
 
Vielen Dank! 


