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GaMi-Aktuell (Feb/17)

GaMi-Aktuell
Ein fester Plan!
Als neue Referentin der Gasthausmission konnte ich Anfang Februar an der
Hotel-Expo 2017 teilnehmen. Während einer Schulung für Führungskräfte
beschrieb der Referent die heutige Geschäftswelt bzw. die Welt in der wir heute
leben mit dem Akronym „VUCA“ (aus dem Englischen Wörtern „Volatil Uncertain - Complex - Ambigiuos“). Der erfahrene Coach meinte, man lebt,
arbeitet, leitet heutzutage in einer Welt, die "unbeständig, unsicher, differenziert
und zweifelhaft" ist. Zusammengefasst meinte er, Entscheidungen und Pläne, die
man in einer Leitungsfunktion aber auch privat trifft, mögen für das Hier und
Jetzt passend sein, werden aber nicht unbedingt tragfähig in der Zukunft sein,
weil die Welt sich viel zu schnell entwickelt und verändert.
Wir leben in einer Zeit von rasanten Veränderungen. Was heute dran ist, ist
womöglich morgen schon überholt. Ein Teil von mir, der gerne 5-Jahres-Pläne
erstellt, ist immer wieder bei dieser Tatsache ziemlich überfordert. Aber dann
erinnere ich mich daran, dass Gottes Wort, die Bibel, voller Ratschläge ist, die mir helfen in einer
unbeständigen Welt, zurecht zu kommen und trotzdem planen und hoffen.
„Ein Mensch kann seinen Weg planen, seine Schritte aber lenkt der Herr“ (Sprüche 16,9)
Gottes Liebe für uns und seine Führung in unserem Leben, sein Wort und das Gebet helfen uns dabei, die
Ungewissheit dieser Zeit anzunehmen und durch Schwierigkeiten durchzuhalten. Wir können getrost, in
Gottes Vollmacht ruhen, egal wie schnell die Welt sich verändert. Denn auch wenn wir nicht wissen, wohin
das Ganze führen soll, Gott weiß es.
„...denn mein Plan mit euch steht fest: Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn,
euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr." (Jeremiah 29,11)
Und dieses Versprechen ist nicht „VUCA“, sondern genau das Gegenteil.
Ihre
Maria del Pilar Zickler
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GaMi interessiert sich für die Branche!
Die Gasthausmission versteht sich als Ansprechpartner für
Mitarbeitende im Hotel- und Gastgewerbe. Unser Auftrag ist es, uns
der Probleme der Berufs- und Arbeitswelt wie auch der persönlichen
Sorgen von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus allen Spalten der
Branche anzunehmen
Mit einer aktuellen Umfrage möchten wir besser die Sorgen und
Probleme der Branche wahrnehmen, um entsprechend die
Schwerpunkte unserer Arbeit zu strukturieren. Deshalb laden wir Sie gerne ein, an dieser Umfrage
teilzunehmen. (folgen Sie bitte den unten stehenden Link)
„Umfrage zu sozialen und persönlichen Problemen im Gastgewerbe“
*Gewinnspiel: Unter den ersten Teilnehmern der Umfrage (bis 15. März) verlosen wir zwei Eintrittskarten
zum Kino-Cineplex in Spandau.
Mitmachen, es lohnt sich!

Sind Sie Fit für das Reformationsjubiläum?
Worum geht es bei den 95 Thesen? Wo ist die Schlosskirche? Wie
komme ich nach Wittenberg? Was ist der Kirchentag?
Das Jahr 2017 steht im Zeichen des Gedenkens an die Reformation,
die Martin Luther vor 500 Jahren in Kirche und Gesellschaft
angestoßen hat.
Viele – auch ausländische - Gäste werden in diesem Jahr in Berlin
auf das Reformationsjubiläum stoßen. Da ist eine gute Vorbereitung
sinnvoll.
Wir haben noch Plätze frei für diese Schulung. Melden Sie sich
schnell an.
Information und Anmeldung hier!

GaMi -„Reformationsbotschafter“ gesucht!
Die Berliner Gasthausmission möchte dieses besondere Jahr des
Reformationsjubiläums nutzen, Mitarbeitende in der Berliner
Gastronomie und Hotellerie mit der wohltuenden Botschaft „Gott ist
an dir interessiert“ zu erreichen.
Dafür wollen wir gerne eine besondere Form von
Reformationsbotschaftern gewinnen. Jeder, der ein Restaurant besucht bzw. Hotelangebote nutzt, kann an
Mitarbeitende diese Grußkarte weitergeben.
Zum Beispiel:






an Kellner mit dem Trinkgeld nach einem Restaurantbesuch
an Rezeptionsmitarbeiter nach dem Auschecken
als Gruß an den (Chef)-Koch
an Verkäufer in Fast-Food Restaurants
mit dem Trinkgeld für den Pizzalieferanten
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als Dankeschön für den Zimmerservice im Hotel

Die „Gott an Mir Interessiert“ - Grußkarten können Sie für sich (und auch für Freunde und Bekannte, die
Sie für diese Aktion gewinnen möchten) gerne in der Geschäfstelle unter 030 2807628 oder per Email
bestellen.
Sie wollen diese Aktion finanziell unterstützen?
Mit Ihrer Spende können Sie den Start dieses Projektes und die Durchführung der GaMi-Events sowie die
Erweiterung unserer Angebote unterstützen. (Verwendungszweck: GaMi)
Vielen herzlichen Dank!
Ihre Maria Zickler
Referentin Gasthausmission

Save the Date
7.Mai um 18 Uhr im Berliner Dom: Festgottesdienst für das
Gastgewerbe zum Reformationsjubiläum mit anschließendem
Empfang.
24.Mai Verpflegungsstand der Gasthausmission beim „Abend der
Begegnung“ zum Auftakt des Deutschen Evangelischen Kirchentages in Berlin.
Außerdem wichtige Termine des Vorsitzenden Pfarrer i.R. Hans-Georg Filker finden Sie unter www.filkerprowort.de

G-Shop
Neu in diesem Jahr ist die Eröffnung eines kleinen Shops, in dem
wir vor allem interessante Literatur anbieten.
Alle Erträge kommen der Arbeit der Gasthausmission zugute.
Wenn Sie hier kaufen tun Sie doppelt Gutes: einmal für sich selbst
und einmal für die Gasthausmission.
Hier unser aktuelles Angebot.

gasthausmission.de | kontakt@gasthausmission.de
Newsletter abmelden
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