Mitglied einer starken Gemeinschaft in einem Verband sein,
liebe Leserin, lieber Leser,
ist das noch zeitgemäß? Diese Frage habe ich mir in der letzten Zeit häufiger gestellt und auch mit
Kolleginnen und Kollegen intensiv diskutiert.
Was ist ein Verband, ist vielleicht die zentrale Frage: „Allgemein: Der Begriff "Verband" bezeichnet
den Zusammenschluss von Personen mit gemeinsamen Interessen zur Verfolgung gemeinsamer Ziele
(aus:
Bundeszentrale für politische
Bildung/bpb.de, http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=R15H02)
Laut Ulrich von Alemann, Politikwissenschaftler, ist jeder Deutsche durchschnittlich Mitglied in
drei Verbänden. Für manche Menschen klingt der Begriff „Verband“ schon veraltet und überholt.
Gleichzeitig sind die Verbände die wesentliche Säule in der Bündelung von Interessen zur
Erzielung gemeinsam verfolgter Interessen. Ein Verband hat aus meiner Sicht dann eine
Existenzberechtigung, wenn der Nutzen (also die Vorteile, die das einzelne Mitglied als solche
wahrnimmt) den Aufwand übersteigt.
Den BDVT e.V. gibt es seit 1964. Seine Vision zeigt, wofür der BDVT steht: Der BDVT ist der
gesuchte Partner für persönliches, berufliches und unternehmerisches Wachstum. Er begleitet
Menschen und Unternehmen in deren Entwicklung, gemeinsam und von Mensch zu Mensch. Er
geht außergewöhnliche Wege, wenn sie den Erfolg verstärken. Der BDVT öffnet seinen
Mitgliedern die Zugehörigkeit zu einer starken Gemeinschaft, bietet Veranstaltungsformate für
Erfahrungsaustausch und Sparring, geht gemeinsam mit den Mitgliedern innovative Wege für
mehr Erfolg, optimiert die Qualität der Angebote, die Mitglieder für Individuen, Gruppen und
Organisationen umsetzen, ermöglicht Zugang auf Wissen und Erfahrung der Kollegen, hat und gibt
Vorbilder, die richtungsweisend Modelle oder Leitbilder anbieten. (siehe:
https://www.bdvt.de/fileadmin/user_upload/dokumente/Verband/Leitbild.pdf)
Hier wird deutlich, wie wichtig ein Verband für Menschen in der Bildung ist. So bündelt der
Verband die Interessen seiner Mitglieder und unterstützt den persönlichen Erfolg. Als Präsidium
des BDVT arbeiten wir intensiv daran, die Vision immer wieder mit Leben zu füllen. Und alleine
werden wir das nicht schaffen. So brauchen wir weitere Kolleginnen und Kollegen, die Lust auf
Erfolg haben und bereit sind, sich für die Gemeinschaft zu engagieren.
Dann ist das Format eines Verbands eine Stärkung jedes Mitglieds. Damit bin ich davon überzeugt,
dass ein Verband zeitgemäß ist.
Wie zeigen Sie als BDVT-Mitglied, dass Sie diesem Verband angehören?
Gerne sage ich Ihnen, wie ich es umsetze: In meiner Mailsignatur ist das Logo angebracht:

Dies können Sie als Mitglied im Downloadbereich in unterschiedlichen Formaten abrufen. Bei
Bedarf hilft Ihnen die Geschäftsstelle gerne dabei. Zusätzlich findet sich ein Verweis auf die
Mitgliedschaft in jedem meiner Angebote. So ist der BDVT immer präsent und war schon oft als
Gütesiegel in Vertragsverhandlungen ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Darüber hinaus profitieren Sie als Mitglied noch von den Vorteilen der BDVT-Compliance, auch
diese stelle ich immer heraus. Ein weiterer Vorteil ist die Nutzung des Siegels des Forum
Werteorientierung in der Weiterbildung, das unseren Mitgliedern ebenfalls zur Verfügung steht.
Mit den Begriffen Qualität, Transparenz und Integrität zeigt dieses Siegel, wofür Sie stehen. Ein
enger Wertekontext ist insbesondere in der VUCA-Welt unerlässlich.
Sie sehen, ich bin fest von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit eines Verbands überzeugt. Und
zeige gerne, dass ich Teil einer starken Gemeinschaft bin.
Heute lade ich Sie als Noch-Nicht-Mitglied in diese Gemeinschaft ein.
Und als Mitglied lade ich Sie ein, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass Sie Teil einer starken
Gemeinschaft sind.
Doch vorher wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der vorliegenden Ausgabe der News &
Facts.
Eine gute Zeit wünscht Ihnen
Ihr
Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V.

