.: Newsletter April 2015 :.
Newsflash:
 Anmeldestand
 Referent: Dr. Dietmar Nowottka
 Zitat: Standfestigkeit in der Bibel

.: Anmeldestand :.
Wir freuen uns, dass sich bisher bereits über 250 Teilnehmer für den Kongress angemeldet haben.
Die Einzelzimmer sind bereits ausgebucht. Auch wenn der Frühbucherrabatt jetzt ausgelaufen ist,
kann man durch den Gruppenrabatt (ab 3 Personen aus einer Gemeinde) immer noch die
Teilnahmekosten um 25 € pro Person senken.

.: Referent: Dr. Dietmar Nowottka :.
Manchen Teilnehmern ist Dr. Dietmar Nowottka vermutlich noch vom ersten Adventistischen
Führungskongress (2010) in Erinnerung. Er ist kein Adventist und bringt dadurch eine gewisse
Außenperspektive für die Betrachtung von adventistischen Strukturen, Problemen und
Problemlösungsansätzen mit. Weil er selbst Baptist ist und sich aktiv in seine Gemeinde bzw. den
Gemeindebund einbringt, ist er durchaus vertraut mit der Situation von freikirchlichen Gemeinden
und Institutionen.
Als Geschäftsführer der Firma Progressio Consulting verfügt er über langjährige Erfahrung in den
Bereichen Coaching, Supervision und Organisationsberatung. Der neueste Lehrgang, den
Progressio anbietet, ist ein Resilienz-Training. Dabei legt Progressio großen Wert darauf, das
Thema Resilienz aus einer zweifachen Perspektive zu betrachten:


Was kann der einzelne Mitarbeiter für die Förderung seiner Resilienz tun? Z.B. innere
Widerstandskraft im Alltag aufbauen und die eigenen Ressourcen und Schwachstellen
kennenlernen.



Was kann die Organisation (also die Ortsgemeinde, Freikirche, Firma oder Institution) dazu
beitragen, dass sie durch Krisen gestärkt und nicht geschwächt oder gar ruiniert wird?
Welche Strukturen, Strategien und Kompetenzen gibt es im Team und in der gesamten
Organisation? Welche Steuerungskompetenzen sind erforderlich und wie können sie
vermittelt werden?

Dabei wird sich Dr. Nowottka sowohl in seinem Referat als auch in seinem Workshop vor allem mit
der Resilienz der gesamten Organisation beschäftigen, weil die individuelle Resilienz durch andere
Referenten abgedeckt wird. Weitere Informationen zu Progressio Consulting finden sich unter
http://progressio-consulting.de

.: Zitat: Standfestigkeit in der Bibel :.
„Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf
Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an
das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet“ (Matthäus 7,24.25).
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team

