.: Newsletter Februar 2013 :.
Newsflash:
 G-Camp verschoben, Führungskongress erst in 2015
 Motivierende Referenten & Workshops
 Wieder mit schönem Blick vom 24. – 27.09.2015

.: G-Camp verschoben, Führungskongress erst in 2015 :.
Das Feedback zum zweiten Adventistischen Führungskongress war so positiv, dass wir Ende 2012
mit der Planung eines dritten Kongresses begonnen haben. Gleichzeitig gab es zahlreiche
Verbesserungsvorschläge, die uns bei den Planungen für die neue Veranstaltung helfen werden.
Mitten in den Beratungen erreichte uns die Nachricht, dass das G-Camp wegen der Erkrankung von
wichtigen Mitarbeitern um ein Jahr verschoben wird und daher in 2014 statt in 2013 stattfindet. Da
viele unserer Gemeindeglieder, die Führungsverantwortung tragen, auch gleichzeitig missionarisch
aktiv und interessiert sind, möchten wir es vermeiden, dass der Führungskongress im gleichen Jahr
wie das G-Camp stattfindet. So haben wir uns für den 24.-27.9.2015 als Datum für den dritten
Adventistischen Führungskongress entschieden. Damit vermeiden wir außerdem die unmittelbare
Nähe zum Adventistischen Frauenkongress, der im Herbst 2014 stattfinden wird.

.: Motivierende Referenten & Workshops :.
Auf unserem 3. Führungskongress erwarten uns Referate und Workshops mit den
unterschiedlichsten Impulsen für unsere Führungsaufgaben in Gemeinde, sozialen Einrichtungen
und in der Wirtschaft. Mehrere Referate und Workshops werden das Thema „Resilienz“ behandeln.
Darunter versteht man die Eigenschaft von Menschen oder auch von ganzen Organisationen,
Belastungen standzuhalten und auch unter schwierigen Bedingungen gesund und leistungsfähig zu
bleiben. Während dieser Begriff in der Psychologie schon seit einigen Jahrzehnten verwendet wird,
findet er erst seit einigen Jahren Eingang in die Literatur zum Thema Führung. Wenn man Resilienz
als ganzheitliche Gesundheitsprävention versteht, handelt es sich um ein Thema, das Adventisten
schon seit etwa 100 Jahren beschäftigt. Die folgenden Referenten haben bereits zugesagt:






Dr. Petra Bock, Autorin und Beraterin, die 2012 den Coaching Award in der höchsten
Kategorie für „besondere Leistungen und Verdienste im Coaching“ erhielt.
Dr. Dietmar Nowottka war schon Referent beim 1. Adventistischen Führungskongress. Sein
Beratungs- und Weiterbildungsunternehmen bietet eine Ausbildung zum Resilienzberater an.
Dr. Jean-Luc Rolland ist Dozent für Kirchen- und Adventgeschichte an der adventistischen
Hochschule in Frankreich und leitet das dortige Ellen-White-Forschungsinstitut. Er hat sich
vor allem mit dem Thema Spiritualität beschäftigt, das aus adventistischer Sicht
unverzichtbar für das Nachdenken über Resilienz ist.
Lars D. Houman, MHA (Master of Health Administration), ist der CEO/President des Florida
Hospital sowie der Florida Division der Adventist Health Systems. Er ist verantwortlich für 22
Krankenhäuser und 18.000 Angestellte in Florida.

.: Wieder mit schönem Blick :.
Die Terminverlegung hat uns an einer anderen Stelle die Planung sehr erleichtert: Die Teilnehmer
waren beim letzten Kongress äußerst zufrieden mit Unterkunft und Verpflegung im Haus Schönblick.
Leider ist das Haus für 2014 schon ausgebucht – aber für 2015 konnten wir im Herbst einen Termin
bekommen. Daher freuen wir uns, dass wir Euch zum zweiten Mal einladen können, die Aussicht in
Schwäbisch Gmünd zu genießen und in der angenehmen Atmosphäre dort den nächsten
Führungskongress zu erleben.
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team

