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Workshop „Biblische Führungsprinzipien“
Joachim Lask: Familie als Kompetenzcenter

.: Workshop: Biblische Führungsprinzipien :.
Der Workshop „Biblische Führungsprinzipien“ wird von Günther Maurer, dem Vorsteher der
deutsch-schweizerischen Vereinigung durchgeführt. Nähere Informationen zu diesem – und
auch zu allen anderen – Workshops finden sich auf der Homepage www.stafuehrungskongress.eu unter „Workshops“.

.: Joachim Lask: Familie als Kompetenzcenter :.
Rationalisierung … Umstrukturierung … Effizienzsteigerung: Viele Menschen müssen an
ihrer Arbeitsstelle immer mehr in immer kürzerer Zeit erledigen. Die hohen
Anforderungen im Beruf können manchmal so viel Energie kosten, dass
den Betroffenen die Kraft fehlt, ihr Familienleben aktiv zu gestalten. Oft
genug hat man ein schlechtes Gewissen, weil zu wenig Zeit für den
Ehepartner und die Kinder verfügbar ist. Wenn man zusätzlich noch
ehrenamtlich in der Gemeinde mitarbeitet, wird das Problem zusätzlich
verschärft.
Joachim Lask weiß, wovon er spricht, wenn es um dieses Thema geht: er ist beruflich sehr
engagiert – und kümmert sich gleichzeitig um seine fünf Kinder. Sein Grundsatz für die
Integration von Familie und Beruf ist dabei die Stärkung der Beziehung von Eltern zu ihren
Kindern. Dadurch führen seine Erziehungskurse nicht nur dazu, dass die vorhandenen
Probleme in der Familie besser gelöst werden können, sondern sie bewirken auch, dass
Mütter und Väter mehr Freude an ihrer Rolle als Erzieher haben.
Gleichzeitig hilft Lask in Kursen und im Coaching vielen Eltern, ihre Erfahrungen in der
Familie auch als Kompetenz zu verstehen, die sie an ihrer Arbeitsstelle fähiger und
produktiver macht. Und natürlich sind die in der Familie gelernten Führungs- und
Managementfähigkeiten auch für die Mitarbeit in der Gemeinde sehr hilfreich.
Sollte es irgendwo in Deiner Gemeinde Personen geben, die sich wünschen, enger mit
ihren Kindern verbunden zu sein und gleichzeitig kompetenter am Arbeitsplatz und in der
Gemeinde zu werden, könnte eine Einladung zum Führungskongress genau das Richtige
für sie sein!!!
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team

