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Newsflash:
 Genug freie Plätze
 Referentin: Karin Roth
 Buchtipp: „Das Resilienz-Training“

.: Genug freie Plätze :.
Zwei Monate vor Beginn des Kongresses sind noch Zimmer in allen Kategorien verfügbar.
Die Anmeldung kann am besten über die Internetseite erfolgen:
www.sta-fuehrungskongress.eu

.: Referentin: Karin Roth :.
Karin Roth ist uns durch ihren Kontakt zur Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in
Österreich gut bekannt. Beruflich hat sie unterschiedliche Standbeine. Sie ist Geschäftsführerin von Insight International, einer christlichen Beratungs- und Trainingsorganisation, ist
im Vorstand von xpand austria, leitet die Ombudsstelle der Erzdiözese Salzburg für
sexuellen Missbrauch und Gewalt in Salzburg und führt dort auch eine Beratungspraxis.
Durch diese vielfältige Tätigkeit ist sie herausgefordert, Resilienz und Achtsamkeit im Alltag
täglich aufs Neue einzuüben. Die Referentin ist seit 30 Jahren verheiratet und hat vier
erwachsene Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter und lebt mit ihrer Familie in Salzburg.
Ihr großes Anliegen ist es, Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen zu begleiten
und zu unterstützen, ihr von Gott gegebenes Potenzial zur Entfaltung zu bringen. Ein
Kompass auf diesem Weg ist für sie die Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns einen
Auftrag hier auf dieser Welt hat und dass wir herausgefordert sind, dort wo wir stehen, Liebe
und Güte in die Welt zu tragen.
Häufig bleiben das allerdings „schöne“ Worte, weil wir an unsere eigene Begrenztheit und
Verletztheit stoßen, an unsere Angst abgelehnt zu werden oder zu versagen. Was braucht
es, um zu diesem Leben in Fülle, das uns verheißen worden ist, durchzudringen? Wie kann
es gelingen, dies Schritt für Schritt in unserem Leben, in unseren Beziehungen, Gemeinden,
Betrieben und Organisationen Realität werden zu lassen? Und was kann dann ein
möglicher nächster Schritt auf diesem Weg sein?
In all ihren Tätigkeiten im beruflichen wie im privaten Bereich lässt sich Karin Roth von
diesen Fragen leiten, mit dem Ziel, mehr und mehr zum Gestalter des von Gott gegebenen
Lebens zu werden und damit jeden Tag ein Stück mehr am Reich Gottes zu bauen.
Viktor Frankl (1905-1997) drückte diesen Gedanken so aus: „Das Leben selbst ist es, das
dem Menschen Fragen stellt. Er hat nicht zu fragen, er ist vielmehr der vom Leben her
Befragte, der dem Leben zu antworten – das Leben zu ver-antworten hat.“

.: Buchtipp: „Das Resilienz-Training“ :.
Auch der Ehemann von Karin Roth beschäftigt sich mit dem Thema Resilienz. Er hat
kürzlich mit einigen Mitautoren ein sehr empfehlenswertes Buch veröffentlicht: Das
Resilienz-Training: Für mehr Sinn, Zufriedenheit und Motivation im Job von Walter
Buchacher, Judith Kölblinger, Helmut Roth und Josef Wimmer (Linde Verlag, 2015).
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team

