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Anreise, Registrierung und Mittagessen
Letzte Vorbereitungen
Zitat

.: Anreise, Registrierung und Mittagessen:.
Es sind jetzt nur noch wenige Wochen bis zum Beginn unseres ersten Adventistischen
Führungskongresses. Wir freuen uns über das große Interesse, das die etwa 400
Anmeldungen deutlich machen. Damit die Anreise der zahlreichen Teilnehmer gut gelingt,
bitten wir darum, in Geseke die folgenden Hinweise zu beachten:
• Eine Wegbeschreibung zum Tagungsort findet sich unter: http://stafuehrungskongress.de/anfahrt/
• Das Gelände ist recht weitläufig, dadurch haben wir die Gelegenheit, vor jeder
Mahlzeit einen kleinen Spaziergang zur Mensa zu machen (je nach Wetterlage kann
es sinnvoll sein, einen Schirm mitzunehmen).
• Der
Lageplan
zeigt
die
einzelnen
Gebäude:
http://www.dickebirken.com/gaestehaeuser-dicke-birken/lageplan.html. Parkmöglichkeiten finden sich
vor den Gebäuden 9 und 11. Direkt am Eingang von Gebäude 9 ist die Anmeldung
für den Kongress, die am 23.9. ab 9.00 Uhr geöffnet hat. Ab 12.30 Uhr wird dann in
der Mensa (Gebäude 8) das Mittagessen angeboten. Dabei ist es ganz wichtig, sich
vor dem Essen anzumelden, weil man bei der Anmeldung auch die Essenskarten
erhält, ohne die man in der Mensa nichts bekommt. Um 13.30 Uhr schließt die
Essensausgabe der Mensa, daher ist es gut, sich um eine rechtzeitige Anreise zu
bemühen.
• Die Kongresseröffnung erfolgt dann um 14.00 Uhr in der Aula (Gebäude 11).

.: Letzte Vorbereitungen :.
Vermutlich wird in den meisten Gemeinden nach der Sommerpause und vor dem Kongress
noch eine Gemeinderatssitzung stattfinden. Das kann eine gute Gelegenheit sein, um noch
einmal über den Kongress zu sprechen und gezielt zu überlegen, welche Fragen und
Probleme zurzeit wichtig für die Gemeinde sind, damit man sie gezielt angehen kann, sei es
in den Kleingruppenzeiten oder in Gesprächen bei den Mahlzeiten mit Referenten oder
Leitern aus anderen Gemeinden oder bei anderen Gelegenheiten rund um den Kongress.

.: Zitat :.
„Vision ist die Fähigkeit, über den gegenwärtigen Standpunkt hinauszublicken – die
Möglichkeiten zu sehen und ihren Wert zu erkennen … Wenn die Adventgemeinden auf ihre
Leitung blicken, möchten sie wissen, wohin sie gehen und nicht nur, was sie in ihrer Hand
halten.“
Jan Paulsen
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team

