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Traumfänger
Vol. VIII
Von 90 Tagen Quarantäne am Meer
zu Fin Techs in Uganda

[00:00:08:22] Florian Rudig
Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Es freut mich
sehr, euch zu einer absoluten Premiere begrüßen zu
können. Eine Veranstaltung, die quasi sich das Motto zu
Herzen genommen hat, Träume zu finden, die einen selbst
derart bereichern beziehungsweise zumindest zum Denken
anregen.
Wir beginnen bei einem Mann, der hat sich kurzerhand
entschlossen seine Crew von Bord zu schicken und eine
Einhand Segeltour zu starten für 90 Tage.
[00:00:45:03] Univ. Prof. Dr. Sebastian Kummer
Ich wusste, es kommt Sturm da. Ich war in einer Bucht und
ich dachte eigentlich die Bucht ist sehr gut geschützt. Auf
einmal höre ich - das hört man, wenn der Anker über dem
Boden so ratscht und dann muss alles automatisiert
verlaufen.
Dann musst du wissen Aha, sofort den Motor anstellen und
dann abwarten. Natürlich. Und Geduld war mein Motto.
Geduld und Humor bringt mich durch die Krise, im Sturm
brauchst du auch Geduld, weil man weiß jeder Sturm geht
mal vorbei.
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[00:01:21:23] Florian Rudig
Sie war beispielsweise Gründerin eines Popart Restaurants.
Sie hat ein Modelabel gegründet. Mittlerweile lebt sie in
Uganda und versucht dort als Fundmanagerin völlig neue
Wege zu ergründen und Armut zu bekämpfen.
[00:01:40:14] Agnes Aistleitner-Kisuule
Man muss sich schon immer überlegen okay, was glaube
ich, was möchte ich? Und natürlich schaut man dann, das
sind die verschiedenen Facetten und dann wägt man sie in
dem Moment ab.
Eine Entscheidung ist nicht aus Stein, der sich dann nie
wieder bewegt. Das macht es wieder leichter mal zu sagen:
„Ok, das probiere ich“.
[00:01:59:15] Univ. Prof. Dr. Sebastian Kummer
Ich habe die Philosophie, dass ich auf die Intuition höre und
versuche das dann mit Rationalität zu überprüfen.
[00:02:05:23] Agnes Aistleitner-Kisuule
Man muss sich die Daten, die Markt-Daten anschauen,
ähnlich wie wenn man ein Fußballscout ist, der versucht
Talente zu finden. Im Prinzip investiert man in Leute.

