15. BPW Europakonferenz in Zürich
Alle 3 Jahre treffen sich Vertreterinnen der PW-Clubs aller europäischen Länder zu einer
gemeinsamen Konferenz. In diesem Jahr fand sie vom 30. September bis 2. Oktober in der
Universität von Zürich statt. Sie stand unter dem Motto „be inspired, be powerfull, be BPW“
und zog rund 900 Frauen an. Unser Club war mit 6 Vorstands- und Mitgliedsfrauen vertreten.
Einige sind bereits routinierte Konferenzbesucherinnen und trafen viele Bekannte von
früheren Veranstaltungen wieder. Für einige andere war es der erste Besuch dieser
Konferenz. Alle waren begeistert und eine jede konnte für sich persönlich, für ihr Berufsleben
und auch für die Arbeit in unserem Club wertvolle Anregungen mitnehmen.
Maria Holzmann fast ihre Eindrücke so zusammen:
„Kaum hat man die Uni Zürich betreten, war eine positive
Dynamik und Ausstrahlung zu spüren, die gefühlt alle
erfasst hat. Verstärkt wurde diese energiegeladene
Atmosphäre noch durch mitreißende, inspirierende und
durch Fachwissen und Diversität überzeugende Keynote
Speeches und Panel Discussions, Workshops und
persönliche Gespräche. Das größte Highlight war für
mich dann auch der Austausch und das Netzwerken mit
Frauen aus Europa und ja, der ganzen Welt. Egal,
welches Alter, welche Sprache, Lebenssituation oder
berufliche Position - alle waren aneinander interessiert.
Es gab keine oberflächlichen Gespräche. Weiterer Höhepunkt war für mich der Workshop
‚Mental strength - my mind makes the difference‘.
Was nehme ich für mich mit? Hier der Versuch, diese Frage mit ein paar Schlagworten zu
beantworten: Think outside the box - hab Vertrauen in Dich und Deine Fähigkeiten - sei Dir
bewusst, wann Du Unterstützung brauchst und hole sie Dir - sei strategisch klug und
geduldig - ergreife Deine Chancen - take the place in the first row...
Die Liste lässt sich fortsetzen.“
Alexandra Mavrina betont: „Mich hat an dem Kongress vor
allem die Vielfalt fasziniert: Vielfalt an Frauen, Vielfalt an
Themen. Und bei dem Erzählen danach ist mir aufgefallen,
dass wir nicht nur (sogar am Wenigsten) "reine"
Frauenthemen diskutiert haben: es waren tiefgreifende und
auch berührende gesellschaftliche Themen, die von
Kindererziehung bis Geldanlagen gereicht haben. Zurück
gekommen bin ich mit vielen neuen Kontakten, aber auch
Emotionen von den Gesprächen. Das Wort des
Kongresses ist für mich "trust": trust in yourself, trust in the
future, trust in your peers. Vertrauen in BPW!”
Interessieren Sie sich für die Inhalte des Programms? Dann finden Sie hier mehr:
http://bpw-europe.org/conference-2016
oder kommen Sie zu unsere BPW WOMEN.BUSINESS.NIGHT am 27.10.2016 ab 19:00 Uhr in
der „Academie der schönsten Künste“, Charlottenstraße 5, Stuttgart-Mitte.
Man kann keinen der Beiträge, weder im Plenum noch in den Workshops, besonders
hervorheben oder in seiner Bedeutung schmälern, und ich möchte dies auch nicht tun, wenn
ich hier meine ganz persönlichen Eindrücke wiedergebe. Der Vortrag von Monique Siegel
fasste für mich unsere Position, Verantwortung und Chance als Frauen heute treffend
zusammen: Wir machen 51% der Weltbevölkerung aus, beeinflussen 80 % des
ausgabewirksamen Vermögens und sind weltweit besser qualifiziert als unsere männlichen
zeitgenossen. Dies ist heute die Ausgangsposition für eine jede von uns, damit haben wir

Augenhöhe erreicht und die Zeit des Agierens von unten und des Lamentierens ist vorbei.
Ihre Appelle an uns zeigen den folgenden Seiten aus ihrem Vortrag:

Grundsätzliches und Praktisches, persönliche Weiterbildung, Einblicke in viele Initiativen und
Projekte von BPW local, europaweit und weltweit – letzteres vorgestellt durch
unsere Internationale Präsidentin Yasmin Darwich - das BPW-Engagement in den UN,
persönliche Geschichten und Erfahrungen – all das und vieles mehr, das war die Konferenz
in Zürich.
Karin Raguin, Regional Coordinator BPW Europe, entließ uns mit einem großen
„Dankeschön“:

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Konferenz 2019 in Galway bei BPW Ireland.
Heike Fiestas
P.S. Gewinnen Sie auch Eindrücke über den Trailer zur Konferenz:
https://www.youtube.com/watch?v=N_6oRuQ2AGU
Und hier finden Sie einen weiteren persönlichen Erfahrungsbericht einer Teilnehmerin von
BPW Schweiz:
https://www.karrierefrauschweiz.ch/2016/10/be-inspired-be-powerful-bebpw/?ct=t(Newsletter_07_01_2016)#more-1233

