
 
 

Mit Zuversicht in die Zukunft … 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

das ist mein Wunsch an alle zum Jahresstart. Zuversicht beschreibt den festen Glauben, dass 

etwas positives passiert. Damit liegt die Zuversicht in uns selbst. Was ist für dich dieses 

„Positive“? Was sind die kleinen oder großen persönlichen oder beruflichen Aspekte, die für dich 

die Zuversicht positiv laden? Und was tust du, damit es dann wirklich passiert? 

Damit sind wir raus aus den guten Vorsätzen und „frommen Wünschen“ und mitten angekommen 

in der eigenen Zielplanung. Je klarer du ein Ziel formulierst und je konkreter du prüfst, wie der 

Weg dahin aussehen kann, desto weniger bist du abhängig von Faktoren wie Zufall oder Glück. 

Zuversicht ist damit auch „planbar“. Für mich eine schöne Aussicht: ich gestalte die eigene 

Zukunft mit Zuversicht.  

So setze ich ganz persönlich darauf, dass wir neben den aktuell häufigen Online-Meetings (trotz 

deutlich spürbarer Online-Müdigkeit auf vielen Seiten) auch wieder auf Präsenztreffen setzen 

dürfen. Ja, es kann noch ein wenig dauern, doch mit Zuversicht wird der Frühling schnell und gut 

greifbar.  

Auch im BDVT sind wir da zuversichtlich und setzen auf eine gekonnte Online- und 

Präsenzmischung. Beide Formate funktionieren gut, und wie heißt es so schön? Die Mischung 

macht´s … 

Ganz besonders freue ich mich auf das diesjährige BDVT-Forum in Berlin in Präsenz vom 24. bis 

26. Mai 2022. Das Forum kombiniert bewährte Formate und schafft Raum für persönliche 

Begegnungen. So hilfst du der Umwelt durch nur eine Anreise und genießt gleich mehrere 

Highlights: Wir starten mit dem Finale des Europäischen Trainingspreises und damit nach der 

öffentlichen Jagd um die begehrten Trophäen in Gold, Silber und Bronze. Am 25.05.2022 starten 

wir dann mit der BDVT-Mitgliederversammlung, bevor es dann in das legendäre Camp – nun in 

das BDVT-Forum geht. Auch das ist frisch aufgestellt und zeitgemäß aktuell. Abends werden 

dann die Gewinnerinnen und Gewinner des Europäischen Trainingspreises bei einer feierlichen 

Gala geehrt, bevor es bei der Party gemütlich wird. Der nächste Tag ist dann wieder dem Camp 

gewidmet. Also die Chance, das „Klassentreffen“ zu genießen, von den Besten zu lernen, 

Demokratie zu leben und sich im Forum inspirieren zu lassen. 

Du möchtest dich um den Europäischen Trainingspreis bewerben? Dann findest du alle Infos hier: 

www.Trainingspreis.eu. Und die Infos zum BDVT-Forum kommen jetzt laufend auf die Seite 

www.bdvt.de. Du möchtest beim Forum einen aktiven Beitrag einbringen? Dann bewirb dich hier: 

Bewerbungsformular.  

Ich freue mich darauf, dich dort begrüßen zu dürfen. Unser Motto auch hier: #gemeinsamstärker.  

Nun wünsche ich dir eine angenehme und inspirierende Lektüre der vorliegenden news & facts 

und eine stabile Zuversicht.  

Herzliche Grüße 

Stephan Gingter, Präsident BDVT e.V.  

http://www.trainingspreis.eu/
http://www.bdvt.de/
https://t00130100.emailsys1a.net/c/137/4882855/5577/0/17758301/1113/268135/5c1677cb90.html

