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06.- „Ich bin auch ein Idiot“ - Solidarität ist keine Frage von 
Recht oder Unrecht 
 
Unsere mitdenker-berlin.de Nikolausgedanken sind einem 
mutigen Mitmenschen mit Herz gewidmet. 
 
Anfang November begegnete mir beim „Zappen“ auf NTV ein 
mutiger Mitmensch, an den ich bis heute mit Respekt 
zurückdenke. In den USA verurteilte ein Gericht eine Frau zu 
einer mittelalterlichen Strafe: Mit einem Schild um den Hals 
musste sie für zweimal eine Stunde lang auf einen öffentlichen 
Gehweg stehen: 
 
„Nur ein Idiot würde auf dem Gehweg fahren, um einen 
Schulbus zu überholen“ 
 
stand auf dem Schild. Die Frau hatte zuvor mehrfach einen 
Schulbus durch das Fahren auf dem Gehweg überholt. Ein 
solches Überholmanöver gilt in den USA als schweres 
Vergehen. Das geltende Recht sieht in einigen Staaten für 
solche Vergehen die öffentliche Beschämung Verurteilter in 
dieser Form vor. 
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Die Frau musste sich auf dem Gehweg nicht nur Medien stellen, 
die sie filmten und fotografierten, sondern auch 
Beschimpfungen von zahlreichen Passantinnen und Passanten, 
die ihr Vergehen „anprangerten“, über sich ergehen lassen. 
 
Die Szene wurde erst durchbrochen als ein junger Mann sich 
neben die Frau stellte. Um seinen Hals hing ein Schild auf dem 
sinngemäß stand: 
 
„Ich bin auch ein Idiot. Ich habe auch schon Fehler gemacht.“ 
 
Ein mutiges Zeichen von Solidarität. 
 
Mitdenken und Mitmachen: Der mitdenker-berlin.de 
Kalenderreport:  
 
Mich interessieren Ihre Gedanken zum Stichwort „Solidarität“. 
für unseren mitdenker-berlin.de Kalenderreport am 23.12.2012, 
in dem wir Ihre Kommentare zusammenfassen und mit Ihnen 
gemeinsam auf unsere Kalenderaktion zurückschauen. Die 
zehn engagiertesten „Mitdenkerinnen und Mitdenker“ von Ihnen 
erhalten das Buch aus unserem Buchtipp zur Kofferausstellung 
(siehe Beitrag vom 01.12.2012) als kleines Weihnachtspräsent. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Reiner Krüger 
Geschäftsführender Gesellschafter  
 
rkr consulting GmbH 
Beratungsdienstleistungen und Netzwerkplattform 
Büro: Hohenzollernring 102 in 13585 Berlin 
Fon: (030) 355 301-14 
mobil: (0172) 382 99 99  
Fax: (030) 700143-1068  
 
Sitz der Gesellschaft: Berlin // Handelsregister: HRB 85120 
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Focus:  
 

 Analyse und Bewertung von Standorten und Betrieben, 
insbesondere im sozialen Bereich 

 Analyse, Beratung und Begleitung von Sozialbetrieben 
hinsichtlich Wettbewerb, Aufbau- und 
Ablauforganisation, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, 
Personalgewinnung, -führung und -entwicklung, sowie 
Projektentwicklung aller Art 

 Analyse, Bewertung und Empfehlung zu 
versicherungsrelevanten Verträgen und Grundlagen 

 Marketing- und Werbeagenturleistungen aller Art 
 Besuchen Sie für mehr Informationen meine website: 

www.rkr-consulting.de 
 
Partnerlinks: 
www.der-freundliche-fotograf.de (Groß im Bild zum kleinen 
Preis) 
www.t-u-g.de (Full-Service-Werbeagentur) 
www.job24-regional.de - mit der rkr consulting GmbH einfach 
näher dran - Kompetente Personaldienstleistung - regional # 
Berlin # Potsdam # Dresden # Leipzig # Hamburg # Köln # 
Düsseldorf # bundesweit //  
mail: rkr-consulting@job24-regional.de  
www.vbu-berater.de - mit der rkr consulting GmbH direkt den 
Beraterpool für KMUs nutzen. Als Gründungsmitglied der 
Regionalgruppe Berlin-Brandenburg führe ich Sie direkt zu den 
passenden Partnern // mail: vbu@rkr-consulting.de  
 
 


