.: Newsletter März 2015 :.
Newsflash:
 Flyer und Plakate in den Gemeinden verteilt
 Gemeindeleitung im Team
 Nicht vergessen: Frühbucherrabatt bis zum 31.03.!

.: Flyer und Plakate in den Gemeinden verteilt :.
In den vergangenen Tagen wurden die Flyer und Plakate für den dritten Adventistischen
Führungskongress, der vom 24.-27.9.2015 stattfindet, in den Gemeinden verteilt. Wer den
Newsletter per Email erhalten hat, war schon vorher darüber informiert, aber auch diejenigen, die
nicht im Internet aktiv sind, können sich jetzt mit Hilfe des Flyers anmelden. Einfacher für das
Organisationsteam ist allerdings die Anmeldung über die Homepage:
www.stafuehrungskongress.eu – vielleicht könnt Ihr Geschwister aus Euren Gemeinden, die nicht an den
Umgang mit Computern gewöhnt sind, bei der elektronischen Anmeldung unterstützen.

.: Gemeindeleitung im Team :.
Die Gemeinde ist als Leib Christi eine geistliche Einheit, die auf geistliche Weise geführt wird.
Gleichzeitig ist die Gemeinde auch eine Organisation, in der die typischen Eigenschaften
menschlicher Zusammenarbeit sichtbar werden. Immer wieder hat man sich gefragt, welche
Eigenschaften Führungspersonen aufweisen müssen, damit eine gute Zusammenarbeit in ihrer
Organisation gelingt.
In ihrem Buch „Strengths Based Leadership: Great Leaders, Teams, and Why People Follow“ geben
Tom Rath und Barry Conchie eine unkonventionelle Antwort: Um eine Organisation gut führen zu
können, werden die folgenden Eigenschaften benötigt: 1. Disziplinierte und zuverlässige
Ausführung, 2. Menschen innerhalb und außerhalb der Organisation für die Ideen und Pläne
gewinnen, 3. Beziehungen innerhalb der Organisation fördern und stärken und 4. Strategisches
Planen (S. 24). Jeder dieser vier Bereiche gliedert sich noch in zahlreiche Teilaspekte auf, so dass
man mit Sicherheit sagen kann: kein Leiter kann in allen Feldern hervorragende Leistungen bringen.
Daraus ergibt sich: Während einzelne Führungspersonen nicht in allen Bereichen gut sein müssen,
sondern sich auf ihre Stärken konzentrieren sollten, müssen Teams ausgewogen in dem Sinne sein,
dass alle vier Eigenschaften vorhanden sind (S. 23).
Vielleicht entlastet es einen Gemeindeältesten oder Pastor, wenn er weiß, dass er nicht alle
wichtigen Eigenschaften abdecken muss, sondern dass die Stärken der anderen Leitungspersonen
seine Schwächen ausgleichen können. Wenn ein solches Team gemeinsam zum Führungskongress
fahren könnte, um noch mehr über eine effektive Zusammenarbeit zu lernen, könnte das für die
Gemeinde einen großen Gewinn bedeuten. Durch den Gruppenrabatt von 25 € pro Teilnehmer ab
drei Personen aus einer Gemeinde wollen wir die Teilnahme von Leitungsteams erleichtern.
Besonders effektiv sind Teams dann, wenn auch junge Leiter zum Team gehören. Daher gibt es
einen besonderen Preisnachlass für Leiter unter 25 Jahren, die auch mit weniger Komfort für die
Übernachtung zufrieden sind. Ladet deshalb speziell junge Leiter und Jugendleiter ein, Euer Team
zu ergänzen!

.: Nicht vergessen: Frühbucherrabatt bis zum 31.03.! :.
Wer sich bis zum 31.03. anmeldet, zahlt 25 € weniger – und wenn sich ein Team von mindestens
drei Personen bis zum 31.03. anmeldet, gibt es den Gruppenrabatt UND den Frühbucherrabatt, also
sind es 50 € weniger pro Person. Schnell anmelden!!!
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team

