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So war der Betreff in der email meines Chefs an den Personalchef.
Der Inhalt war, dass ich (ab Mitte Dezember) nur halbtags arbeite, als Dipl. Informatiker eher
selten, deshalb erzähle ich es hier.
Aber es ist kein richtiges "halbtags".
Ich verbrate "nur" meinen Urlaub Halbe-Tage-Weise um nachmittags zu Hause bei unseren
("meine" stimmt ja nich) beiden Kinder sein zu können. Das ganze bei vollem Gehalt, denn der
Rubel muss weiterhin rollen, und begrenzt bis max. ca. Mitte Februar 2007.
Manche meinen ja, dass die EDV so super schnell-lebig sei, dass mann abends nicht nach Hause
gehen kann, mann würde sonst etwas "neues" verpassen.
Ich sehe immer wieder, dass dem nicht so ist! Alle wesentlichen Konzepte und Techniken sind
"garantiert" älter als 10 Jahre! Ein Beispiel: Als die New Economy voll am toben war, war den
meisten (Laien) nicht bewußt wie uralt die Technik war/ist, die dem Ganzen zugrunde liegt.
Deshalb denke ich mit gutem Gefühl: In der Zeit wo ich zu Hause bin passiert in der EDV-Welt nicht
SOOOO viel, dass ich es nicht "bald" danach mitbekommen würde.
Warum ich das schreibe ist ganz einfach: Als ich noch jünger war (als relative Aussage gemeint)
und ausserdem mehr Kontakt mit anderen Informatikern und -Innen hatte, mußte ich mit
Erschrecken feststellen wie wenig sich die "jungen" Leute trauten. Die trauten sich keine
"Forderungen" zu stellen, wie z.B. 40 Std-Woche (oder weniger) oder 3 Wochen Urlaub am Stück.
Beides sind nur Beispiele, aber auch wichtige Punkte, um "Familie" zu leben und nicht nur auf dem
Papier Papa bzw. Eheman/-frau zu sein ....
So jetzt ist's spät, die Spülmaschine ruft, das Kaninchen braucht noch Futter und 'nen (halbwegs)
sauberen Käfig und ich muß morgen früh raus, das der Schul-Bus um 06:55 losfährt ....
Gruß Hans Kneilmann aus dem Westerwald
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