Regional-Club Köln/Bonn
von Julia Schwarzer-Wild, Leiterin des Regional-Club Köln/Bonn
Mit frischem Wind in den Segeln startet der Regional-Club Köln/Bonn in 2016 neu durch und
profitiert hierbei in den kommenden Monaten nicht nur von einem neuen Leitungsteam, sondern
auch von einem innovativen Wandel mit Fokus auf brandaktuelle Themen, um trendsetzend „am
Puls der Zeit“ zu sein.
„Uns ist es wichtig, zukünftig noch näher an aktuellen Themen & Trends zu sein, die uns als Coaches,
Trainer und Berater in dieser Zeit bewegen und von denen wir praktisch und nachhaltig profitieren
können.“, so Julia Schwarzer-Wild, neue Leiterin des Regional-Club Köln/Bonn. „Bei den kommenden
RC-Veranstaltungen liegt es uns am Herzen, interessante Menschen aus Unternehmen und großen
Organisationen, die innovative Themen verantworten, als Vortragende und Referenten zu gewinnen, von
denen wir als Coaches, Trainer und Berater direkt aus der Praxis lernen und Impulse für unsere eigene
Tätigkeit erfahren können.“
Die erste von vier geplanten Veranstaltungen im Jahr 2016, die am 14. April 2016 und ganz nach
dem neuen Motto des Regional-Clubs, flexibel und am „Puls der Zeit“ zu sein, stattfindet, widmet
sich dem Thema „Design Thinking“, für das als Referentin Anke Helmbrecht von der Deutschen
Telekom gewonnen werden konnte. Anke Helmbrecht, ist erfahrene Design Thinkerin und
etabliert als Projektleiterin bei der Telekom Deutschland den Design Thinking Prozess.
„Design Thinking ist ein Ansatz neue Ideen zu entwickeln und dies konsequent aus Nutzersicht zu
tun.“, so Anke Helmbrecht.
Die Termine für die weiteren, in 2016 geplanten RC-Veranstaltungen finden am 23.06., 08.09. und
08.12.2016 statt und können sich RC-Interessierte gerne bereits in ihrem Kalender vormerken. Da
sich das neue RC-Leitungsteam den „agilen Methoden“ sehr verbunden fühlt, wird das Thema der
jeweils nächsten Veranstaltung agil, maximal drei Monate vor dem jeweiligen
Veranstaltungstermin, festgelegt. Hierdurch wird ermöglicht, mit den ausgewählten und
angebotenen Themen jederzeit die aktuellsten Trends am Markt aufgreifen und in den BDVT
bringen zu können.
Um der gesamten Region des RC Köln/Bonn gerecht zu werden, finden die RC-Abende ab dem
Jahr 2016 teilweise in Köln und teilweise in Bonn statt.
Das neue Leitungsteam, das aus Julia Schwarzer-Wild (bereits seit 2 Jahren im RC-Leitungsteam)
und Eva Sander (seit 2016 neu im Leitungsteam) besteht, freut sich auf die bevorstehenden
Herausforderungen der RC-Arbeit und auf spannende und abwechslungsreiche RCVeranstaltungen. „Wir haben bereits viele Ideen, die wir zukünftig im Rahmen unserer RC-Arbeit gerne
umsetzen möchten und hoffen gleichzeitig auf interessante und spannende Themen- und
Referentenvorschläge und Anregungen von den RC-Mitgliedern. Ein reger Austausch untereinander und

ein immer größer werdendes Netzwerk von Trainern, Beratern und Coaches ist schließlich das, was den
RC ausmacht.“, so Julia Schwarzer-Wild.
Ein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle Silke Görgens und Sandra Schlenker, die nach zwei
Jahren toller und aktiver, gemeinsamer Zusammenarbeit die Leitung des Regional-Clubs aus
beruflichen Gründen leider abgeben mussten. An dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen
Dank für das professionelle und tatkräftige Engagement!

