Die SVWA dankt

13. Juli 2022

Mit 31 Jahren blicken wir auf eine langjährige Tradition und einen breiten
Erfahrungsschatz in der Fort- und Weiterbildung in Sachsen zurück. Gemeinsam
mit Ihnen haben wir das Wiedersehen im angenehmen Rahmen mit
musikalischer Begleitung genossen. Sie alle trugen und tragen dazu bei, dass wir
unsere vielfältigen Ziele in der Qualifizierung von Fach- und Führungskräften in
Sachsen mit großem Erfolg erreichen.

Gemeinsam mit Ihnen sollen die 30+1
Jahre SVWA gewürdigt werden. In seiner
Rede ging Roland Krieger auf die Herausforderungen der SVWA ein, für die er uns
aber dank der z.B. 2020 erfolgten
FIBAA-Zertifizierung und unserer Stärken
in der Schnelligkeit bei neuen Angeboten,
eingebunden in ein gutes Netzwerk,
Roland Krieger, Direktor a.D., Präsident der SVWA
gewappnet sieht. Herr Krieger verabschiedete in seinem Grußwort unser langjähriges Präsidiumsmitglied
und ehem. Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, Herrn Hans-Joachim
Wunderlich. Sein Dank gilt einer konstruktiven und freundschaftlichen
Zusammenarbeit, die die Interessen der SVWA unterstützte und immer auch
auf das „W“ wie Wirtschaft im Namen der SVWA hinwies.

Gemeinsam mit Ihnen kamen und kommen
wir voran und bringen sowohl Verwaltung
als auch Wirtschaft in Sachsen weiter:
Klaus Hardraht, Minister a.D. und langjähriger Präsident der SVWA, bewunderte
in seiner Rede die Weitsicht der SVWAGründer, die in der Satzung § 1 Satz 2 das
Vereinsziel mit beruflicher Fort- und Weiterbildung so weitschauend formulierten, dass
Klaus Hardraht, Minister a.D.
es auch nach 31 Jahren tagesaktuell ist. Diese Kontinuität, auch in der
Zusammenarbeit mit Gremienmitgliedern, sei wohl das Erfolgsrezept der
SVWA. Gerade damit sei es möglich, aktuellen Entwicklungen sehr schnell und
einig zu folgen.

Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir
Erinnerungen und beschreiten neue Wege:
Herr Thomas Popp, CIO und Staatssekretär in
der Staatskanzlei des FSSN, fasste in seiner Festrede zusammen, dass die „Digitale Verwaltung“
eine Gesamtaufgabe ist, die alle angeht und
herausfordert, aber auch verbindet. Thomas
Popp veranschaulichte anhand von vier
Impulsen die Dimension der DigitalisierungsVorhaben: Digitalisierung sei viel mehr als IT,
die Themen Changemanagement, moderne
Thomas Popp, CIO und Staatssekretär Staatskanzlei FSSN
Führung, Fortbildung, Wertschätzung und Nutzendarstellung sind von großer
Bedeutung. Viele konkrete Weiterbildungsangebote seien dazu schon präsent, das
Digital-Lotsen-Projekt wird von der SVWA mit entsprechenden Themen wie z.B.
E-Akte, Beteiligungsportal und OZG gestaltet.

Gemeinsam mit Ihnen, auch mit dem
Team der SVWA, so das Geschäftsführende Präsidialmitglied Silke Clauß, sei
der Erfolg der SVWA möglich. Silke Clauß
beleuchtete in ihrem Redebeitrag die drei
Dimensionen des virtuellen Raums für die
SVWA, die sich zum einen in virtueller
Silke Clauß, GPM SVWA
Lehre, daneben aber auch in neuen Anforderungen an das
Bildungsmanagement und in einer erweiterten Wissensnachfrage erkennen
lassen. Silke Clauß ging auf die in der digitalisierten Arbeitswelt wesentlichen
Aspekte (1) IT-Anwendungen, (2) Kreative Arbeitsweisen und (3)
Kommunikation ein und kündigte eine kleine Befragung dazu im Laufe des
Abends der Festveranstaltung an.

Im gläsernen Foyer des Kugelhauses gab es viel Raum für Gespräche,
Kulinarisches, Informatives, Momentaufnahmen und es ging weiter um
Wissensfragen.
Das Arbeitsleben verändert sich, nicht zuletzt auch
durch digitale Entwicklungen. Welche Kompetenz ist
für deren Bewältigung die Wichtigste?

Sportliche Aktivität steigert die Lernbereitschaft und
erleichtert das Aufnahmevermögen. Mit welchem Angebot
sollten wir die Lehrangebote zukünftig unterstützen?

Wofür ist es nie zu spät?

Der Präsident Roland Krieger, auch im Namen des Präsidiums, die
Geschäftsführerin Silke Clauß und das gesamte Team sagen:
Herzlichen Dank für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung sei es als Beratende, Studien- und Lehrgangsleitende, Dozentin oder Dozent, oder
weil Sie uns als Mitglied der Sächsischen VWA einfach verbunden sind!

Das Team der SVWA

Präsidium der SVWA

Uns hat die Veranstaltung sehr gefallen und wir freuen uns auf das Wiedersehen.
Fotos: www.deinporträt.com

