Ein Interview mit Roland Meyer
Hallo Roland, nachdem Du 2018 selber als Referent beim
CAMP dabei warst, unterstützt Du in diesem Jahr das
Orgateam beim CAMP 2019. Was zeichnet das CAMP in
Deinen Augen aus?
Auf dem CAMP begegnen sich Menschen, die viel
gemeinsam haben, nämlich den Spaß daran Menschen, bei
ihrem Weiterkommen zu begleiten und zu unterstützen.
Manche der Besucher kennen sich gut, andere lernen sich
kennen.
Als Neuer wurde ich herzlich willkommen geheißen und
habe viele tolle Menschen kennengelernt. Für mich ist das
CAMP geprägt durch offenen Austausch, gute Laune, viel
inhaltliches Arbeiten und zusammen feiern. Alles in einer
guten Mischung.
Unter dem Motto „Zukunft à la carte“ werden beim CAMP 2019 neue Akzente gesetzt. Was ist
anders?
Was bleibt sind die interessanten Menschen, inspirierende Referenten und viel gute
Laune. Neu ist der Schwerpunkt auf Zukunftsthemen wie NEW WORK, NEW LEARNING,
NEW Technology und NEW WORLD. Einige von uns sind in dieser Themenwelt schon
aktiv, viele von uns haben diese Themen noch nicht im beruflichen Fokus. Das CAMP
bietet die Möglichkeit von Referenten aus der Praxis zu erfahren, was hinter den Themen
steckt. Was sind die Erfolgsfaktoren? Und was geht eben nicht. Jeder hat die Freiheit, sich
in den Themen zu engagieren, die ihm/ihr wichtig sind. Sich seine/ihre Themen
auszusuchen – eben „Zukunft à la carte“.
Du sprichst mit vielen Mitgliedern über das CAMP. Warum muss man zum CAMP kommen?
Ich spüre, dass viele Mitglieder das neue Engagement sehr positiv wahrnehmen. Viele
neue Impulse sind in die Gestaltung mit eingeflossen. Neue Referenten bringen neue
Impulse, die es so in der Dichte und in diesem Rahmen sonst nicht gibt. Das Barcamp ist
eine großartige Option, seine eigenen Themen einzubringen und mit den anderen daran
zu arbeiten. Das Herzstück des CAMP ist eben der Dialog. Sich austauschen, diskutieren,
lernen, was geht und was nicht. Davon profitieren alle. Und last-but-not-least, weil das
CAMP eine tolle Energie hat, wahrscheinlich auch, weil wir sehr gut zusammen feiern
können.
Wenn jetzt jemand neugierig ist, wo gibt es weitere Infos?
Wer am 29./30. Mai gern in Freising (München) dabei sein möchte, meldet sich
unter http://www.bdvt.de/termine/bdvt-camp/ an. Unter dem Link ist auch das
Programm im Detail einzusehen.

