.: Newsletter Mai 2010 :.
Newsflash:
•
•
•

Workshops und Verpflegung
Der „Mehrwert“ der Teilnahme am Kongress
Zitat

.: Workshops und Verpflegung :.
Im ersten Anmeldeformular im Internet gab es noch keine Möglichkeit, die Workshops (ein
Verzeichnis findet sich im Internet und auf dem Flyer) und die gewünschte
Verpflegungsvariante (Gemischtkost, vegetarisch, vegan) zu wählen. Wer bisher noch keine
Entscheidung getroffen hat, kann das jetzt am einfachsten durch eine Mail an
gabi.waldschmidt@adventisten.de tun.
.: Der „Mehrwert“ der Teilnahme am Kongress:.
Die meisten leitenden Geschwister in unseren Gemeinden sind viel beschäftigt: sie sind
engagiert in ihrem Beruf, häufig tragen sie auch dort Führungsverantwortung. Viele haben
eine Familie und einen Freundeskreis, um den sie sich kümmern. Und sie sind für das
Gemeindeleben in ihren Gemeinden verantwortlich. Warum sollte man, wenn man so viel zu
tun hat, vier Tage zu einem Kongress fahren? Zwei Tage Urlaub, ein Sabbat, den man in
der Gemeinde fehlt, ein Wochenende ohne die Familie? Lohnt sich das? Für ein paar
Vorträge und Workshops?
Bei der Teilnahme am Kongress hört man nicht nur einige Vorträge und besucht zwei
Workshops. In dieser Zeit verlässt man das Gemeindeumfeld, in dem man normalerweise
unermüdlich engagiert ist – und trifft dann wenigstens 300 andere Gemeindeleiter, Prediger
und Führungskräfte unserer Institutionen. Manchmal kommt beim Abendessen ein
Gespräch zustande, das überraschende Einsichten über ein lange belastendes Problem mit
sich bringt. Oder auf einem Spaziergang in der Mittagspause erhält man eine völlig neue
Projektidee aus einem ganz anderen Teil Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz.
Oder durch ein gemeinsames Gebet wird man für die Bewältigung einer Krise gestärkt.
Wenn man als Leitungsteam am Kongress teilnimmt, kann man diese intensive Zeit nutzen,
um zusammenzuwachsen und neue Ziele für die gemeinsame Arbeit zu finden.
Eine Teilnahme am Kongress wird sich mit Sicherheit lohnen: auch – und zwar ganz
besonders – für viel beschäftige Menschen mit Führungsverantwortung – vielleicht auch für
Dich? Oder für jemanden aus Deiner Gemeinde, den Du noch ansprechen kannst?
.: Zitat :.
„Wenn ich acht Stunden Zeit hätte, um einen Baum zu fällen, würde ich sechs Stunden die
Axt schleifen.”
Abraham Lincoln
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team

