Else Moritz (63): Ehefrau von Horst und „graue Eminenz“ und Mutter
Charaktermerkmale: liebevoll, aktiv, umsorgend
Mit diesem Text kannst Du Dich in der Runde vorstellen
Ich bin Else Moritz, wie Sie ja schon wissen. Ursprünglich hatte ich mir mein Leben anders vorgestellt.
Deshalb heiratete ich einen “bloßen” Angestellten. Dann machte sich mein lieber Horst jedoch bald
danach selbstständig. Natürlich war klar, dass ich ihm helfen würde. Ich stamme ja auch aus einer
Unternehmerfamilie. Meine Bereiche wurden die Buchhaltung und das gesamte Personalwesen und
die Lohnabrechnungen.
Leider habe ich schon seit 2001 ein langwieriges Rückenleiden. Ich quälte mich noch einige Zeit im
Unternehmen, musste mein Engagement jedoch mehr und mehr zurückfahren. Zum Glück lernte mein
Mann auf einer Messe Herrn Wonschack kennen. Er hat mich entlastet und die kaufmännischen
Aufgaben übernommen. Seitdem bin ich die Beraterin meines Mannes, wenn es um wichtige Themen
und Fragen geht, besprechen wir alles. So kann ich ihn bis heute unterstützen.
Geheime Spielinformationen, die du im Laufe der Diskussion nutzen kannst
Else Moritz
Du bist sehr auf Harmonie in der Familie bedacht, was nicht immer leicht ist. In deiner Ursprungsfamilie
hast du negative Erfahrungen mit der Nachfolge erlebt und bist sehr besorgt. Du hast immer das
Gefühl, die Familie leidet zu sehr unter der ständigen Präsenz des Betriebes und unter der ständigen
Abwesenheit deines Mannes. Darauf führst du auch die schwierigen Beziehungen der Kinder mit dem
Vater zurück. Bei den Differenzen zwischen Horst und Heiko hat du lange versucht zu vermitteln. Dir
ist auch wichtig, dass sich die Geschwister untereinander gut verstehen und du bist oft traurig darüber,
dass es nicht so einfach ist.
Kevin ist dein Küken, um den musst du dich am meisten kümmern. Er ist Künstler und nicht für das
Unternehmertum geschaffen. Du steckst ihm oft Geld zu, auch höhere Summen, wenn er dich in einem
schwachen Moment erwischt. Er hat es nicht so einfach wie die anderen, findest du, da er so sensibel
ist. Horst gibt ihm einfach zu wenig Anerkennung. Über Kevins Lebenswandel magst du nicht urteilen
und schaust oft drüber hinweg. Im Moment stehst du jedoch wirklich im Konflikt mit deinem Jüngsten,
da er eine – aus deiner Sicht untragbare – Beziehung zu einer deutlich älteren Polin mit einem
unehelichen Kind hat, die er finanziell unterstützt, indem er im Casino das Geld, was du ihm gegeben
hast, verspielt. Du kannst ihn nicht davon abbringen.
Else Moritz mögliche Aussagen
Else Moritz zu ihrem Mann: „Ein wenig bange ist mir ja schon vor dem Thema Nachfolge. Ein Versuch
mit unserem ältesten Sohn Heiko ist ja schon einmal schiefgegangen. Wichtig ist mir auch, dass Kevin
nicht leer ausgeht – der kommt ja gar nicht mehr über die Runden, wenn ich nicht mehr da bin. Ganz
ehrlich, manchmal denke ich, wir sollten die Firma einfach verkaufen und unseren Kindern nur Geld
hinterlassen. Wenn sich dann einer unternehmerisch betätigen möchte, kann er sich davon ja etwas
Neues aufbauen!“
Du hast die Freiheit Deine Rolle selbst weiter auszugestalten. In wie weit gibst Du immer nach und wo
ist Deine Grenze erreicht? Kannst Du diese vertreten? Änderst Du im Spielverlauf Deine Meinung? Alles
ist Dir freigestellt, was Du aus der Rolle machst.

