Glücklich unter „Bekloppten“ – mein sehr persönlicher Eindruck vom BDVT
Camp am 14./15.5.15 in Berlin
Von Petra Becker-Horn
Nein, Trainer und Coaches sind nicht bekloppt. Ganz im Gegenteil ! Was ich beim BDVT Treffen am 14.
und 15. Mai 2015 in Berlin erleben durfte, war einfach nur genial für mich.
Ich habe nach über 25 Jahren Berufstätigkeit als Betriebswirtin, Projekt- und Prozessmanagerin und
Führungskraft im vergangenen Jahr beschlossen, dass ich endlich das arbeiten möchte, was mir am
meisten Freude macht, nämlich als Trainerin und Coach. Dass ich das kann, war mir klar, schließlich habe
ich seit 10 Jahren einen Lehrauftrag an der Hochschule Rhein Main, habe unzählige firmeninterne
Schulungen für Projektleiter und Coachings für Führungskräfte konzipiert und durchgeführt und sogar
in meiner Freizeit Coachings für Menschen in beruflichen Veränderungs-prozessen angeboten. Als ich
dann aber den Schritt getan habe, einen gutdotierten Direktoren-posten aufzugeben, um eine
freiberufliche Trainer- und Coach-Tätigkeit anzustreben, fand mein privates Umfeld mich schon etwas
„bekloppt“.
Im Februar 2015 hab ich meine Fachtrainer-Prüfung absolviert und Stefan Lapenat war mein Prüfer. Er
hat mir vom BDVT Camp und den Regionalgruppen erzählt und mich neugierig gemacht. Im März habe
ich an meinem ersten BDVT Regionalmeeting teilgenommen und Marion Schomacher hat mich herzlich
empfangen. Im April bin ich dann Mitglied im BDVT geworden und im Mai zu meinem ersten Camp
gestartet. Und wie sehr hab ich mich dort wohlgefühlt!
Das Beste für mich, neben all den hervorragenden Vorträgen und Workshops, waren die Menschen, die
Gespräche, die Offenheit, Herzlichkeit, die guten Tipps und der Mut machende Zuspruch. Und ich
merkte, diese Menschen ticken alle so wie ich und sind mit Leidenschaft Trainer und Coach.
Deswegen an alle Teilnehmer und Organisatoren des BDVT Camps meinen herzlichen Dank. Ihr habt
mich wirklich sehr freundlich aufgenommen und der BDVT ist kein langweiliger Verband, sondern eine
sehr lebendige Gemeinschaft. Ich bin gespannt, was ich dort noch alles erleben werde.

