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Berbel
09.10.2013 12:14

Hallo liebe Mitstreiter,
trotz intensivem Bemühen und Überzeugungsarbeit bei meinen Vorgesetzten wurde mir
nun heute mitgeteilt, dass meine Teilnahme an der 5. Bundesfachtagung nicht
genehmigt wurde.
Wem wurde die Teilnahme aufgrund knapper Kassen denn auch versagt??? Wäre
doch mal interessant zu erfahren, wie hoch hier die Anzahl ist.
Viel Spaß und interessante Erfahrungen und Begegnungen all jenen glücklichen, denen
eine Teilnahme genehmigt wurde.

J. Simon
09.10.2013 12:42

Hallo Berbel,
ich halte die Entscheidung deiner Behördenleitung oder Amtsleitung für sehr dumm,
denn sie weiß ja nicht mal, um was es genau geht und welchen immensen
Wissensgewinn, Erfahrungsgewinn, Beziehungsgewinn und nicht zuletzt
Motivationsgewinn man aus dieser oder einer ähnlichen Veranstaltung ziehen wird
(nicht kann).
Sehr schade!
VG J. Simon
ehemaliger Besucher der BFT Gewerberecht

CD
11.10.2013 07:24

Hallo Berbel,
auch ich finde das schade, dass eine Behörde in Thüringen die Teilnahme nicht
ermöglicht. Aus meiner Sicht (RL 510/TLVwA), der natürlich teilnimmt (wenngleich ich
das privat tue, aber das hat andere Gründe), sollte vor Ort nochmal überlegt werden.
Oder fährt jemand anderes aus Ihrem Organisationsbereich mit?
Grüße :old:
CD

Delius
11.10.2013 08:34

Hallo aus Helmstedt,
wäre die Sache nicht bessser im "Nicht- öffentlichen" Teil untergebracht???
Mit Grüßen aus Helmstedt
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Sebastian Langer :moin:
11.10.2013 09:23
Bei mir ist geld für die Veranstaltung vorhanden. Jedoch gibt es bei mir einen anderen
Grund warum ich nicht teilnehmen darf.
Aufrund meiner vorhandenen Überstunden und den Überstunden die durch die
Teilnahme dazukommen würden, darf ich nicht teilnehmen.
Auch hier hat die Überzeugungsarbeit nicht gefruchtet. Bin leider nicht dabei.
@ J. Simon
Dann müssen wir ein anderes Mal ein Bierchen trinken.
@ spinckin
Da muss dich leider jemand anderes durch Berlin tragen :(
Euer verdrossener
Sebastian
J. Simon
11.10.2013 09:53

Hallo Sebastian,
das tut mir echt leid, wirklich schade! Weißt du noch damals in Weimar....? Dann halt
beim nächsten Mal. :heul:
Deine tragende Rolle bei spinckin kann ich aber aufgrund gewisser orthopädischer
Gebrechen leider nicht übernehmen. :biggrin:
Dennoch werden wir dir ein Gedenkgetränk widmen, dir ganz alleine!
VG J. Simon
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