Der Norden startet neu…
Im dritten Quartal 2019 hat sich für die BDVT-Region Nord ein neues Leitungsteam formiert.
Mit Cerstin Vosteen, Gunnar Haberland und Marc-Dino Krause haben sich drei Kollegen gefunden,
die sich der Mission „Neustart im Norden“ widmen, um die Vision regelmäßig BDVT-Mehrwerte
Mitgliedern und Interessierten im Norden erlebbar zu machen, zu erreichen.
Cerstin Vosteen – das Multitalent
Cerstin Vosteen ist Geschäftsführerin vom Hotel Backenköhler in Ganderkesee, südwestlich der Stadt
Bremen. Das Backenköhler beherbergt neben dem Hotel- und Restaurantbetrieb die Backenköhler
Akademie. Hier bietet Cerstin Seminare und Vorträge zu den Themen Achtsamkeit, Wertewandel und
gesunde Ernährung an. Die Akademieräume sind top ausgestattet und werden gerne auch extern
vermietet. Seit 2018 ist das Backenköhler BDVT empfohlenes Tagungshotel. Als Unternehmerin
beweist Cerstin viel Kreativität und Weitblick. Wer mit Cerstin ins Gespräch kommt, der wird schnell
feststellen, welcher Schatz an Lebenserfahrung in ihr wohnt. Ihre herzliche, einladende und
kooperative Art, ist einfach erfrischend. Ihr gelingt es gut, diese Art in ihre unterschiedlichen Rollen
zu transferieren, die da wären… Geschäftsführerin, Trainerin, Coach, Fachfrau für Achtsamkeit und
Persönlichkeitsentwicklung, Vortragsrednerin und Repräsentantin der BDVT-Regionalgruppe Nord.
Cerstin ist mitunter wegen dieser Vielzahl an Rollen das sehr geschätzte Multitalent im Leitungsteam.
cv@cerstin-vosteen.de

Gunnar Haberland – der Wirksame
Gunnar Haberland ist ein Hamburger Jung, der mittlerweile in Bremen lebt. Gunnar ist mitunter
dadurch einzigartig im Leitungsteam der BDVT Regionalgruppe Nord, da er einen
Wikipedia-Eintrag hat. Diesem kann entnommen werden, dass er an der renommierten
Schule für Schauspiel in Hamburg seine Schauspielausbildung mit Erfolg abgeschlossen hat.
Es folgte eine Zeit am Theater wo Gunnar festes Ensemblemitglied an der Bremer Shakespeare
Company oder beim Berliner Kriminal Theater war. Auch über den Bildschirm flimmerte er,

beispielsweise als Dr. Peter Herwig in einer Gastrolle bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Seine große Erfahrungswelt aus dem Schauspiel bietet Gunnar als Trainer für Auftritt & Wirkung
seinen Seminarteilnehmern an. Gunnar hat die besondere Gabe Menschen zu mobilisieren und
miteinander in Kontakt zu bringen. Als Experte für Auftritt und Wirkung, ist er als BDVT-Repräsentant
der Regionalgruppe Nord – der Wirksame. post@gunnarhaberland.de

Marc-Dino Krause – der Veränderungsbegleiter
Marc-Dino Krause ist in Bremerhaven geboren und lebt heute (wieder) im Bremer Süden.
Während seiner eindrucksvollen Bankkarriere, arbeitete er unter anderem als Filialdirektor einer
deutschlandweit operierenden Privatkundenbank. Als Führungskraft hat er etliche
Veränderungsprojekte aktiv mitgestaltet, und viele Mitarbeitende in Veränderungen begleitet.
Das weitete sich bald aus. Heute ist die Begleitung von Veränderungen in Organisationen, in Teams
und die 1:1 Begleitung von Unternehmern und Führungskräften der Schwerpunkt seiner täglichen
Arbeit. Marc-Dino hat ein feines Gespür für Chancen und richtet seinen Fokus daran aus. Seine Rollen
als Trainer, Coach, Berater, Dozent und Vortragsredner bestätigen seine Vielseitigkeit.
Dabei hat er selbst immer große Lust darauf sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Er bringt unter anderem einen hohen Gestaltungswillen und große Ausdauer als BDVT-Repräsentant
der Regionalgruppe Nord ein. Wie gut, beim Neustart einen Veränderungsbegleiter mit „an Bord zu
haben“. mdkrause@memorabile.de
Die „Neustart-Veranstaltung“ fand am 04. März 2020 im Bremer Jürgenshof statt.
15 Personen sind der Einladung gefolgt. Darunter ein hoher Anteil an Kolleginnen und Kollegen
welche bis dato noch nicht Mitglied des BDVT waren.
Das Ziel der Veranstaltung war es, das Interesse und den Bedarf der Mitglieder und Interessierten zu
ermitteln, um in den nächsten Veranstaltungen daran orientierte Angebote unterbreiten zu können.
Dieses erste Ziel konnte erreicht werden. Die gesammelten Themen wurden priorisiert und bieten
nun die Grundlage für die Angebote für die nächsten Veranstaltungen. Es war ein gelungener Abend.
Mit vielen Begegnungen, einem guten Austausch und konkreten Ergebnissen. Die Offenheit aller, hat
den Abend absolut geprägt und lässt und zuversichtlich sein, dass der Neustart nachhaltige Wirkung
haben wird.
Natürlich denken wir aber schon an die nächsten Veranstaltungen und unser Ziel miteinander zu
wachsen. Dementsprechend laden wir alle Mitglieder und Interessierte in den Bundesländern
Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen herzlich ein, den Kontakt zu uns
aufzunehmen und uns bei unseren Treffen persönlich kennenzulernen.
Alle Mitglieder mit einem Wohnsitz in einem anderen Bundesland, die am Abend einer unserer
Veranstaltungen einen einsamen Abend in einem Hotelzimmer im Norden als Alternative haben, sind
uns als Gäste ebenso herzlich willkommen.
Wir haben im Leitungsteam die Vereinbarung getroffen, auf eine Hierarchie zu verzichten.
Dass bedeutet konkret, dass es keine/n Leiter/in gibt. Wir alle sehen uns als Repräsentanten auf
Augenhöhe. Jeder steht also gleichermaßen als Ansprechpartner zur Verfügung.
Im Norden sagen wir Du zueinander. Wir laden Euch ein, es uns gleich zu tun.
Im Oktober 2018 hatte es bereits durch ein anders besetztes Leitungsteam eine Veranstaltung
gegeben, um im Norden einen Neustart zu initiieren. Durch berufliche Neuorientierung und
Wohnortwechsel hatte sich dieses Team wieder auflösen müssen.
Wir bedanken uns bei unseren Vorgängern für ihr Engagement, welches uns eine Vorlage für unseren
Neustart war. Der bisherigen Leiterin der Region Nord
– Frau Iris Rumey Freifrau von Eberstein – danken wir für Ihre Unterstützung.
Wir aus dem Norden, lassen wieder von uns hören.
Herzliche Grüße

Cerstin Vosteen cv@cerstin-vosteen.de
Gunnar Haberland post@gunnarhaberland.de
Marc-Dino Krause mdkrause@memorabile.de
als Leitungsteam der BDVT Regionalgruppe Nord.

