Ihr Weg zu „Zukunft à la carte“ führt Sie nach München
Guten Tag, liebe Leserin,
guten Tag, lieber Leser,
in wenigen Wochen (am 29. und 30. Mai) findet das Camp des BDVT zum Thema „Zukunft à la
carte“ in München statt. Viele Kolleginnen und Kollegen, spannende Themen, tolle
Workshopgeber/innen und ein Barcamp warten neben der legendären Campparty auf Sie. Wir
freuen uns über bereits zahlreiche Anmeldungen und freuen uns auf weitere Teilnehmer/innen.
Nutzen Sie die Chance und melden Sie sich jetzt hier an: https://www.bdvt.de/termine/bdvtcamp/. Seien Sie dabei, wenn das 25. Camp startet. Mehr denn je geht es darum, sich auf die
Zukunft einzustellen und die wesentlichen Aspekte aus New World, New Work, New Learning und
New Technology zu erforschen.
Ebenso lade ich alle BDVT-Mitglieder zur Mitgliederversammlung ein. Am Vormittag des 29. Mai
(ja, am gleichen Tag startet das Camp) erfahren Sie mehr über den BDVT und seine Aktivitäten.
Nutzen Sie die Gelegenheit und erleben Sie den BDVT auch hier live. Bitte beachten Sie, dass auch
hier eine Anmeldung erforderlich ist: https://www.bdvt.de/termine/detail/event/-42914fc8c3/.
Über eine Änderung im Präsidium möchte ich Sie persönlich informieren: seit dem 11. April
komplettiert Frau Silke Dillmann als kooptierte Vizepräsidentin das Präsidium. Ich freue mich sehr
auf die Zusammenarbeit. Silke Dillmann stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe noch ausführlicher vor.
Sie übernimmt das Ressort Wachstum (dazu zählen die Regionen, die Fachgruppen und die
zielgruppengerechten Angebote) von Frau Claudia Horner, die zeitgleich in das Ressort Politik
(dazu zählen neben der politischen und Lobbyarbeit auch die Berufsgruppen und das Mentoring)
wechselt.
Gestalten Sie Ihre Zukunft – à la carte – und nutzen Sie die Anregungen, die das Camp in München
bietet. Ich freue mich sehr darauf, Sie dort zu begrüßen.
Zuvor wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der neuen Ausgabe der News&Facts.
Eine gute Zeit wünscht Ihnen
Ihr
Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V.

