
   

1 
09.03.2022 

 
Grußwort Abi Zukunft 2022 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, Lehrkräfte, Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertreter,  
 
seit dem Frühjahr 2020 war die Corona-Pandemie das allbestimmende Thema. Die vergange-
nen knapp zwei Jahre waren vor allem auch für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, eine 
Zeit mit vielen Einschränkungen und Entbehrungen. Neben Masken, Testungen, Abstandsre-
geln und Distanzunterricht schwang aber immer auch die Hoffnung auf eine baldige Normali-
sierung mit. 
 
Wenngleich die Tatsache, dass die Messe „Abi Zukunft“ nun wieder als Präsenzveranstaltung 
in den Lingener Emslandhallen stattfinden wird, zeigt, dass wir Corona bis hierher zusammen 
gemeistert haben, mussten wir mit der Invasion der russischen Streitkräfte in die Ukraine eine 
fundamentale Zeitenwende erfahren, die uns zutiefst erschüttert, irritiert und beängstigt. 
 
Insbesondere für euch, die jungen Menschen, war der Frieden in Europa eine Selbstverständ-
lichkeit und die atomare Drohkulisse war nur aus dem Geschichtsunterricht bekannt. Wohlwis-
send, dass der inakzeptable Bruch des Völkerrechts durch die russische Regierung Folgen 
haben wird, die den bilateralen Austausch der Nationen in politischer, wirtschaftlicher und ge-
sellschaftlicher Hinsicht lange begleiten werden, möchten wir euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, trotzdem ermutigen, die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen und zu gestalten. 
 
Denn mit dem Ende der Schulzeit ergeben sich nun ganz zentrale Fragen, die euch bewegen: 
Soll ich sofort mit Ausbildung oder Studium starten? Welcher Bereich, welche Branche ist die 
richtige für mich? Oder besser erst ein Freiwilliges Soziales Jahr zur Orientierung? 
Angesichts all dieser Fragen freue ich mich besonders, dass ihr dieses Jahr die Möglichkeit 
habt, vor Ort und live mit den Vertreterinnen und Vertretern der Unternehmen, Verwaltungen 
und Organisationen ins Gespräch über eure Zukunft kommen zu können. Denn eines haben 
auch die zahlreichen digitalisierten Formate zur Berufsorientierung des Wirtschaftsverbandes 
Emsland in den vergangenen zwei Jahren gezeigt: Der persönliche Austausch lässt sich nicht 
ersetzen. 
 
Ich möchte euch ermutigen, das Angebot der „Abi Zukunft Emsland“ zur Information über die 
Möglichkeiten – insbesondere vor Ort im Emsland – und zur eigenen Inspiration zu nutzen. 
Unsere Wirtschaftsregion, von den kleinen und mittelständigen Betrieben, über inhaberge-
führte Familienunternehmen bis hin zu den international agierenden Großunternehmen, bietet 
dafür die unterschiedlichsten Perspektiven. Insbesondere die Möglichkeit zum direkten Aus-
tausch mit den Ausstellern kann angesichts des nach wie vor anhaltenden Nachwuchs- und 
Fachkräftemangels in unserer Region ungeahnte Optionen aufzeigen. Traut euch – denn man 
wartet auf euch! 
 
Ich danke allen Beteiligten für die Organisation der Messe, die aus unserer Sicht einen großen 
Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Unternehmen bietet. Daher freue 
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ich mich, dass wir als Wirtschaftsverband Emsland dieses Format seit Jahren als Kooperati-
onspartner unterstützen.   
 
Viel Freude beim Erkunden, Kennenlernen und Kontakte knüpfen! 
 
 
Mechtild Weßling 
Geschäftsführerin Wirtschaftsverband Emsland e.V. 


