Wechsel in der Geschäftsführung der Wissenswerkstatt
Kathrin Hopkins übernimmt ab 1. August 2019 die Leitung des Vereins in Friedrichshafen,
der in diesem Jahr sein 10jähriges Bestehen feierte.
„Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit Frau Hopkins eine hochkarätige Nachfolgerin
für die Leitung der Wissenswerkstatt fanden. Sie bringt aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeiten
und Aufgaben einen großen Erfahrungsschatz mit und davon wird die Wissenswerkstatt
künftig sicher profitieren. Die Ideen sind da, jetzt geht es also ab August an die Umsetzung“,
so Bürgermeister Andreas Köster. Als Vorsitzender der Wissenswerkstatt ist er sich
gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen sicher, dass Kathrin Hopkins wichtige und
zukunftsorientierte Impulse für die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der Wissenswerkstatt
setzten wird.
Die ausgebildete Schreinerin und Diplom-Ingenieurin leitet noch bis Ende Juli den als Verein
organisierten Schweizer Mechatronik-Cluster Swiss Mechatronics mit Sitz in Winterthur.
Gebürtig aus der Pfalz lebt Kathrin Hopkins mit ihrer Familie seit 2012 in Ravensburg. «Nach
fünf beruflichen Jahren in der Schweiz war es an der Zeit, wieder auf die deutsche Seite des
Bodensees zurückzukehren,» erklärte Kathrin Hopkins. «Ich freue mich sehr auf die neue
Aufgabe, denn sie kombiniert zwei von meinen grössten Interessen: Die Bildung von
Netzwerken aus Bildungseinrichtungen und Unternehmen sowie Kinder und Jugendliche für
Technik zu begeistern.»
Parallel zu Swiss Mechatronics zeichnete sich Kathrin Hopkins verantwortlich für das
Roberta-Regiozentrum Winterthur, welches auf eine Initiative des Fraunhofer Instituts
zurückgeht, um das Interesse von Schülern und Schülerinnen mit Hilfe von Lego Mindstorms
Robotern in den Bereichen Naturwissenschaft, Technik und Informatik nachhaltig zu fördern.
«Die Wissenswerkstatt in Friedrichshafen ist etabliert und ist aus der Bildungslandschaft von
Friedrichshafen nicht mehr wegzudenken. Das Team hat tolle Arbeit geleistet und in den
vergangenen Jahren vor allem auch auf Kooperationen und Netzwerke gesetzt,» fasst die
neue Geschäftsführerin zusammen. «Darauf werden wir aufbauen und weiterhin möglichst
vielen Kindern und Jugendlichen Aha-Erlebnisse bescheren, die vielleicht sogar einen
Einfluss auf ihre spätere Berufswahl haben.»
„Unsere Ausschreibung für die Leitung der Geschäftsführung weckte großes Interesse. Wir
hatten eine sehr gute Auswahl und ich bin sicher, dass es Frau Hopkins gelingen wird, die
Erfolgsgeschichte der Wissenswerkstatt fortzuschreiben. Die Wissenswerkstatt ist nicht nur
örtlich im ZF-Forum verankert, sie ist spielt auch bei der praktischen Wissensvermittlung an
Kinder und Jugendliche eine so zentrale Rolle, dass es der Vorstandschaft besonders
wichtig war, schnellstmöglich die Nachfolge zu regeln. Ich freue mich daher sehr, dass Frau
Hopkins nun bereits am 1. August ihre neue Tätigkeit aufnehmen wird und bin gespannt auf
die nächsten zehn Jahre Wissenswerkstatt“, so Hermann Sauter, der für die ZF
Friedrichshafen AG im Vorstand der Wissenswerkstatt tätig ist.
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