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.: Referenten für 2012 stehen fest :.
Auch beim Führungskongress 2012 werden wir einen Referenten von der Generalkonferenz
bei uns begrüßen dürfen: Die Vize-Generalkonferenz-Präsidentin Dr. Ella Simmons. Sie ist
die erste Frau, die diese hohe Leitungsfunktion in unserer Freikirche ausübt. Vor ihrer Wahl
in das Leitungsteam der Generalkonferenz diente sie als Dozentin und Vize-Präsidentin an
verschiedenen adventistischen Universitäten in den USA. Ella Simmons wird ihre
langjährigen Erfahrungen in Führungsfunktionen mit uns teilen und unter anderem über
Ellen White als Führungspersönlichkeit sprechen.
Die zunehmende Belastung durch Beruf, Familie und zusätzliches ehrenamtliches
Engagement in der Gemeinde wird für viele Führungskräfte zu einer großen
Herausforderung, manchmal sogar zu einer Überforderung. Über diese Thematik wird der
Psychologe und Familienberater Joachim Lask zu uns sprechen. Er ist nicht nur als Autor
des „Positiven ErziehungsProgramms“ (PEP4kids) bekannt geworden, sondern auch als
Experte für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Radio und Fernsehen.
Der dritte Referent, Atte Helminen, ist manchen Gemeindegliedern bereits von
Gemeindegründungskonferenzen bekannt. Er war in den vergangenen sieben Jahren
Vorsteher des finnischen Verbandes und hat die Adventgemeinde in Finnland in einer Zeit
schwerer Krisen geführt. Seit einigen Monaten arbeitet er wieder in Ortsgemeinden und
Missionsprojekten und ist dabei, seine Dissertation über die Führungsfunktion von Pastoren
abzuschließen. In seinen Referaten wird es unter anderem um die Multiplikation von Leitern
gehen.

.: Teilnahme von jungen Leitern :.
Das „Haus Schönblick“, in dem der adventistische Führungskongress 2012 stattfinden wird,
bietet uns die Möglichkeit, günstige Übernachtungsmöglichkeiten für Schüler, Auszubildende und Studenten anzubieten. Gerade für junge Leiter ist ein Führungskongress eine
große Bereicherung, weil sie von den erfahrenen Führungspersonen, die die Referate und
Workshops halten, lernen können und sich gleichzeitig mit hunderten von adventistischen
Leitern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz austauschen können. Bitte macht
besonders die jungen Leiter in Euren Gemeinden und diejenigen, die vielleicht noch gar
nicht leiten, aber das Potenzial dafür haben, auf dieses besondere Angebot aufmerksam.
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team
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