
Pfarrerin coacht Führungspersonen
Meisterschwanden: Nica Spreng ist im Vorstand des Forums christlicher Führungskräfte

Sie ist Pfarrerin, betreibt eine
Coachingfirma und zeigt mit
ihrer freiwilligen Tätigkeit fürs
Forum christlicher Führungs-
kräfte Engagement. Die 41-
Jährige bringt mit ihrer Leiden-
schaft, einer langjährigen
Erfahrung und viel Energie eine
spannende Palette an Fähig-
keiten mit sich.

rungspersonen Inspiration, Hoffnung
und Lösungsansätze vermitteln - ja,
gibt es was Spannenderes?» Laut
Spreng möchten die Verantwortlichen
dazu motivieren, das Leben und die
Arheit wertvoll zu gestalten. Ihr als
Programmleiterin helfe dafür die Tä-

tigkeit als Coach: «Dadurch bin ich
mit Führungspersonen vor allem aus
der Wirtschaft <in touch>, das hilft.»
Ihr mache es Spass, Führungsperso-
nen oder -teams beispielsweise in ei-
ner Strategie -Entwicklung zu beglei-
ten. Die Art und Weise des Denkens

und des Ilerangehens, die sie mit den
Jahren entwickelt hat, kann sie im
Vorstand des Forums einbringen.

Der aktuelle Fortschritt des Pro-
gramms stimmt Nica Spreng zufrie-
den. Dafür benötigte es jedoch viel
Vorlaufzeit: vor etwa eineinhalb Jah-
ren startete sie mit den Anfragen der
Referenten und Künstler. «Momentan
spreche ich mit ihnen die letzten in-
haltlichen Details ab und stelle die
Infos für die Moderation zusammen.»
Daneben seien alle gefordert, die nö-
tigen freiwilligen Helferinnen und
Helfer für die Organisation vor Ort zu
finden.

Um abschalten zu können, liebt
Spreng Bewegung: Golf, Tischtennis,
Bergwanderungen und Skifahren —

oder verbringt mit einem spannen-
den Buch ruhigere Stunden. Ausser-
dem verbrachte die Curry -Liebhabe-
rin diverse Sozialeinsätze unter
anderem in Indien, Sri Lanka. und
Thailand. --pd

Das Forum
Das Forum christlicher Führungs-
kräfte 2016 wird vom nationalen,
überkonfessionellen, branchen-
und parteiübergreifenden Verein
Forum christlicher Führungskräf-
te organisiert. Co -Präsidenten des
Vereins sind Michael Hein und
Christian Kühn. Ziel ist, Verant-
wortungsträgern und Führungs-
kräften aus unterschiedlichsten
Bereichen Inspiration, Hoffnung
und praxisnahe Lösungsansätze
zu vermitteln, • --pd

Nica Spreng aus Meisterschwanden
betreibt ihre eigene Coachingfirma
und arbeitet Teilzeit als Pfarrerin in
der Landeskirche. Bereits das dritte
Mal engagiert sich Spreng fürs Fo-
rum — in ihrer Freizeit. Sie ist für die
Programmleitung verantwortlich,
was keine leichte Aufgabe ist: Die
rund 700 erwarteten Besucher aus
der ganzen Schweiz müssen in zwei
Sprachen eineinhalb Tage lang zum
Motto «Vision trifft Ressource» belie-
fert werden. Dafür treten Referenten
aus verschiedenen Fachgebieten auf.
«Die grosse Herausforderung ist, eine
Balance im Gesamtprogramm hinzu-
kriegen: Bekannte Gesichter und
Neuentdeckungen, Männer und Frau-
en, politisch rechts bis links, katholi-
scher, reformierter, freikirchlicher
Background, Praktiker bis inspirie-
rende Theoretiker, anregend tiefge-
hend, lustig und erheiternd», sagt sie.

Aus dem Beruf
kommt die Motivation

Die Motivation für die Mitarbeit am
Forum zieht Spreng aus der Grund-
idee des Events: «Wir wollen Füh-
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