Es kommt drauf an, was drin ist, nicht was draufsteht …
Guten Tag, liebe Leserin,
guten Tag, lieber Leser,
vor einer Weile sprach mich eine Kollegin an: „Verein ist doch was für alte Leute, das ist doch nicht
mehr zeitgemäß“. Sie sprach die Rechtsform des BDVT e.V. an.
Bei der Vorbereitung der Mitgliederversammlung (hier können Sie sich als Mitglied noch anmelden
für den 29.05.19 in München: https://www.bdvt.de/termine/detail/event/-42914fc8c3/) fiel mir
diese Aussage wieder ein, denn schließlich geht es in diesen rund drei Stunden insbesondere auch
um Vereinsrecht und Co. Inzwischen ist meine Antwort klar: Der eingetragene Verein gibt uns
Rechtssicherheit als Berufsverband. Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, diesen Verband so zu
gestalten, dass er auch für „Vereinsmuffel“ (es tut mir leid, hier suche ich nicht mal eine weibliche
Form) interessant ist.
Das setzt der BDVT mit den geeigneten Angeboten um. Bei „Zukunft á la carte“ geht es um die
passenden Wissenshappen, um vertiefendes Wissen und um Bildungsangebote für Training,
Beratung und Coaching. In den Regionen gibt es zusätzlich die Möglichkeit zum lockeren oder
intensiven kollegialen Austausch. Die Fachgruppen bieten die Tiefe, die die Gruppe wünscht und
die Actiongroups stellen allen Mitgliedern eine Möglichkeit zur Verfügung, die eigenen Themen
mit anderen zu vertiefen. Den Detailierungsgrad bestimmt dabei die Gruppe selbst. Mit einer
zukunftsweisenden Akademie wird der BDVT allen bildungshungrigen Menschen spätestens ab
dem 01.01.2020 geeignete Angebote bieten.
Der Europäische Trainingspreis (www.tainingspreis.eu) steht Mitgliedern wie Nichtmitgliedern
offen und bietet die Möglichkeit, die eigenen Projekte prüfen und bei geeigneter Qualität
auszeichnen zu lassen. Ich lade Sie herzlich ein, sich noch bis zum 31.05.2019 zu bewerben.
Wir haben eine Vereinsstruktur, das ist richtig. Und wir haben eine lebendige Gemeinschaft von
Menschen, die sich mit dem breiten Themenspektrum aus Training, Beratung und Coaching
beschäftigt. Das freut mich. Der Zuwachs – insbesondere auch von jungen Kolleginnen und
Kollegen – zeigt mir, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind.
Wenn Sie erleben möchten, wie der BDVT zeigt, was drin ist – und nicht, was draufsteht – dann
kommen Sie zum Camp am 29. und 30. Mai in München. Sichern Sie sich einen der letzten Plätze
hier: https://www.bdvt.de/termine/detail/event/-5f00ec2070/.
Ich freue mich darauf, Sie dort begrüßen zu können. Und auf zwei spannende Tage rund um das
Thema „Zukunft á la carte“. Gleichzeitig lade ich Sie – auch im Namen meiner Kolleginnen und
Kollegen – ein, den BDVT e.V. aktiv mitzugestalten, wie es schon rund 100 Kolleginnen und
Kollegen tun, damit Sie entscheiden, was drin ist …
Eine anregende Lektüre der vorliegenden Ausgabe der News & Facts wünscht Ihnen
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