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Newsflash:
 Homepage aktualisiert, Anmeldung JETZT möglich!
 5 ReferentInnen und 15 Workshops
 Frühbucher- und Gruppenrabatt

.: Homepage aktualisiert, Anmeldung JETZT möglich! :.
Vom 24.-27.9.2015 findet der dritte Adventistische Führungskongress in Schwäbisch Gmünd statt.
Alle Informationen zum Kongress stehen jetzt auf der Internetseite www.sta-fuehrungskongress.eu
und auch die Anmeldemöglichkeit über die Homepage wurde freigeschaltet. Im Februar werden
zusätzlich Plakate und Anmelde-Flyer an die Gemeinden verschickt.

.: 5 ReferentInnen und 15 Workshops :.
Die fünf ReferentInnen und fünfzehn WorkshopleiterInnen sorgen für eine große Vielfalt und
betrachten das Thema Führung aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Ein Schwerpunkt wird
dabei die „Resilienz“ sein, also die Fähigkeit von Personen und Organisationen, Belastungen
standzuhalten und auch unter schwierigen Bedingungen gesund und leistungsfähig zu bleiben.
Bei den Referenten hat sich noch eine Veränderung ergeben: Entgegen der ursprünglichen Planung
wird Dr. Petra Bock nicht am Kongress teilnehmen. Dafür gibt es zwei neue Referenten:



Die österreichische Beraterin Karin Roth wird sich damit beschäftigen, wie Führungskräfte
sich selbst besser wahrnehmen und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können, ohne sich
dabei zu überfordern.
Christian Molke, Geschäftsführer der Entwicklungshilfeorganisation ADRA, wird Wege
aufzeigen, wie man sich vor Ort und auf globaler Ebene für soziale Gerechtigkeit einsetzen
kann.

Die anderen drei Referenten bleiben unverändert:
 Dr. Dietmar Nowottka, Organisationsberater, Supervisor, Coach, Hannover
 Dr. Jean-Luc Rolland, Dozent, Collonges (Frankreich)
 Lars D. Houmann, Leiter des Adventistischen Klinikverbundes in Florida, USA
Informationen zu allen Referenten finden sich unter: www.sta-fuehrungskongress.eu

.: Frühbucher- und Gruppenrabatt :.
Schnellentschlossene erhalten auch bei diesem Kongress einen Preisvorteil: Wer sich bis zum
31.03. anmeldet, zahlt 25 € weniger.
Immer wieder zeigt sich, dass es für Teilnehmer von Kongressen sehr schwierig ist, die gelernten
Inhalte in ihren Gemeinden oder Organisationen praktisch umzusetzen, wenn sie es alleine schaffen
müssen. Aber schon Salomo wusste: „Ein dreifaches Seil kann kaum zerreißen“ (Prediger 4,12).
Deshalb möchten wir dazu einladen, wenn es irgendwie möglich ist, als Team am Kongress
teilzunehmen: Wenn sich aus einer Gemeinde drei (oder mehr) Personen zum Führungskongress
anmelden, erhält jeder von ihnen einen Preisnachlass von 25 €. Beide Rabatte lassen sich
kombinieren, d.h. Gruppen, die sich frühzeitig anmelden, erhalten beide Rabatte.

Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team

