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„Mach was draus“ – mit Herz und Verstand“ 

Mit dem Behinderten-Spitzensportler Matthias Berg referierte erneut ein 
,Hochkaräter“ beim Wirtschaftsforum Mayen 

Region/ Mayen 
Gut 250 Besucher, darunter auch der aktuell en wiedergewählte Landrat Dr. Alexander Saftig sowie viele 
Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, waren der Einladung der Stadtentwicklungsgesellschaft 
(STEG) und KSK Mayen gefolgt, um ein tolles Event aus der Reihe „Wirtschaftsforum Mayen“ zu 
verfolgen. Der Geschäftsführer der Stadtentwicklungs-Gesellschaft, Uwe Hoffman, begrüßte, auch im 
Namen des leider verhinderten Oberbürgermeisters, dem KSK-Vorstandsvorsitzenden Karl-Josef Esch 
und dessen Vorstandskollegen Christoph Weitzel alle Anwesenden auf das Herzlichste. Letzteren dankte 
Hoffmann ganz besonders für die nunmehr 14. Veranstaltung des „Wirtschaftsforums Mayen“, welche die 
KSK gemeinsam mit der Stadtentwicklungsgesellschaft durchführte: „Ich möchte nicht verhehlen, dass 
ohne die Unterstützung der KSK solche Veranstaltungen in dieser Qualität und Güte nicht möglich wären. 
Wir möchten mit ihnen gemeinsam die Zukunft der regionalen Wirtschaft gestalten, frei nach dem Motto 
unseres heutigen Referenten Matthias Berg: „Mach was draus – mit Herz und Verstand“. 

Der sympathische, lausbübisch wirkende Referent, Matthias Berg, ein Mann mit einer vielseitigen Vita, 
Sportler, Hornist, Jurist und gefragter Referent zu den Themen „Haltung, Persönlichkeitsentwicklung, 
Führungskompetenz und ethischverantwortlichem Handeln“, hatte sehr viel Aufmunterndes in Bezug auf 
sein viel versprechendes Thema „Mach was draus“, für das zahlreiche aufmerksam zuhörende Publikum in 
der Aula der Dachdeckerfachschule im Gepäck. Und es sprudelte in seinem rhetorisch fesselnden Vortrag 
gleich so richtig aus ihm heraus: „Mach was draus“ ist die zweite Hälfte eines wichtigen Satzes in meinem 
Leben, nämlich „Such dir was und mach was draus“. Eigentlich geht es darum, nach seinen Stärken zu 
gucken, zu erkennen, was einem Spaß und Freude macht, was einen ausfüllt, um dies dann anschließend 
so gut wie möglich umzusetzen“, erzählte Matthias Berg. Das war sein großes Thema, der rote Faden, der 
sich durch seine Ausführungen und lebensnahen Erfahrungen auch in Punkto seiner Person, zog. 

In der ersten Hälfte seines spannenden Vortrages berichtete der in Detmold Aufgewachsene, was ihm in 
seinem Leben so alles passiert ist. „In Detmold ging´s mir super, weil meine Eltern alles richtig gemacht, 
aber nach dem Umzug nach Krossing war ich dort plötzlich ein Außenseiter. Ein „Krüppel“, „Kurzärmler“ 
und Ähnliches, ich habe mich aber durch die Schulzeit durchgekämpft. Hatte in dieser Zeit ein paar 
Erlebnisse, die mir klar gemacht haben, dass, wenn ich möchte, dass es mir gut geht, dass ich dann selber 
dafür sorgen muss. Ich muss aktiv sein und auf Leute zugehen. Und dann hab ich eben ein Doppelstudium 
angefangen, Musik und Jura parallel, und ebenfalls parallel dazu kamen meine Aktivitäten in zwei 
Nationalmannschaften hinzu. 

Die Frage ist, wie funktioniert so was? Kann das überhaupt sein, dass man so was kann? Und siehe, es 
ging“, so Berg voller Enthusiasmus. 

Berg: „Mehr Kraft und Gelassenheit - mehr leben“ 

Im weiteren Verlauf des kurzweiligen Abends wurde deutlich, was für ihn persönlich wichtig geworden ist 
und warum das eigentlich alles so reibungslos funktioniert hat. Für den Spitzensportler, Jurist und 
begeisterter Waldhornbläser, eigentlich kein großes Geheimnis, sondern eine Frage, ob man selbst 
diszipliniert genug ist, sich zu sagen: „Ich möchte was erreichen“ oder sich selbst immer wieder zu fragen: 
„Was will ich genau erreichen?“. Und wenn man dann ein Ziel hat, auf dieses hin dann mit viel Spaß 
hinzuarbeiten. „Wenn man will, kann man unheimlich viel erreichen, dies gilt für jung so wie für alt“, 
behauptete Matthias Berg und zitierte Aristoteles: „Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen“. Es 



 

beginnt alles im Kopf bei den eigenen Gedanken. Und sollte einmal gar nichts mehr gehen, haben wir 
immer noch die Möglichkeit auf: „LMAA“, was heißt: „Lächle mehr als alle anderen“. 

Jedenfalls gab´s am Ende für den Referenten, der sich als eine Art „Oliver Kahn für Kassenpatienten“ 
bezeichnete und der seinen Zuhörern „Mehr Kraft und Gelassenheit - mehr leben“ empfahl, lang 
anhaltenden Applaus. 

„Zu diesem hochrangigen Beitrag eines Könners kann man den Verantwortlichen nur gratulieren“, war 
Altbürgermeister Toni Schüller aus Kottenheim voll des Lobes. KSK-Vorstandsvorsitzender Karl Josef 
Esch bezeichnete diesen Abend als etwas ganz Besonderes: „Weil wir viel Wertvolles über Integration und 
die Einbindung von Behinderten gehört haben. Heute haben wir quasi aus erster Hand erfahren können, 
was Behinderte alles zu leisten im Stande sind. So finde ich es ganz toll, dass unser Referent Matthias 
Berg sich die Zeit nimmt, heute zu uns zu kommen, uns zu zeigen, was machbar ist. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass er die Reihe unserer „Hochkaräter“ bei unseren Wirtschaftsforen perfekt weiter geführt 
hat“. Auch Landrat Dr. Alexander Saftig zeigte sich begeistert: „Die Kreissparkasse hat heute, gemeinsam 
mit der STEG, wieder ein brisantes Thema aufgegriffen. Ich denke „Mach was draus“ heißt auch „Nicht 
aufgeben, sondern sein Leben gestalten, in die Hand nehmen“. Wir kennen es von Adolf Kolping, der einst 
gesagt hatte: „Der Mensch ist das, was er aus sich macht“, und diesen Gedankengang haben wir bei 
Matthias Bergs Vortrag nochmals von einer anderen Perspektive gehört. Und es machte deutlich: 
„Inklusion bedeutet, dass wir in den Köpfen etwas daraus machen müssen, und heute Abend haben wir 
dies exzellent erläutert bekommen“, so der Kreischef. 

Text: Bernd Schmitz 
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