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.: Stand der Anmeldungen :.
Anfang März wurden die Newsletter-Abonnenten über die Möglichkeit zur Anmeldung
informiert – und kurz darauf kamen die Flyer in den Gemeinden an. Wir freuen uns, dass
sich bereits 265 Personen angemeldet haben.

.: Gelegenheit zur Standortbestimmung :.
Über alle Fachinformationen hinaus, die in Referaten und Workshops vermittelt werden, ist
ein Führungskongress auch eine hervorragende Möglichkeit zur Standortbestimmung. Wie
wichtig dies sein kann, illustriert die folgende Anekdote, die hier nach dem Gedächtnis
widergegeben wird:
Vor vielen Jahren lebte ein jüdischer Rabbi in der ehemaligen Sowjetunion. Er war ein
gründlicher Denker, der häufig in der freien Natur unterwegs war, manchmal in tiefer
Besorgnis. Eines Tages war er voller schwerer Gedanken auf einem solchen Spaziergang
unterwegs. Er achtete nicht darauf, in welche Richtung er ging und kam dadurch, ohne es
zu bemerken, in die Nähe eines Militärpostens. Ein junger Wachsoldat rief ihn an: "Wer bist
du und was willst du?" Der Rabbi blieb stehen und plötzlich wurde ihm klar, wie wichtig
dieser Ruf für ihn und seine Probleme war. Daher fragte er den Soldat: "Wie viel bezahlt
man dir für deinen Dienst?" Der Soldat war sich nicht sicher, ob der Mann noch bei klarem
Verstand war, aber er nannte einen bestimmten Betrag. Darauf sagte der Rabbi: "Ich zahle
dir das doppelte, wenn du mir nur jeden Tag diese beiden Fragen stellst!"
Gerade für Menschen mit Führungsfunktion ist der Alltag oft so voll mit dringenden
Aufgaben, die schnell erledigt werden müssen, dass manchmal wenig Zeit dafür bleibt, über
die wirklich wesentlichen Fragen des Lebens nachzudenken: Wer bin ich eigentlich als
Mensch und was sind meine wichtigsten Lebensziele, die ich erreichen möchte?
Der Führungskongress möchte auch die Möglichkeit bieten, einmal innezuhalten und sich
mit den wesentlichen Fragen, die die eigene Person betreffen, zu beschäftigen. Wann hast
Du Dir das letzte Mal Zeit genommen, um darüber nachzudenken?

.: Weitere Infos :.
Alle weiteren Informationen, auch zu den Workshops, deren Inhalte nicht im Flyer
abgedruckt sind, finden sich auf der Homepage: www.sta-fuehrungskongress.eu
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team

