MONTAG FANGE ICH AN
DISKUSSIONEN DARÜBER, WARUM MAN ETWAS
ÄNDERN MUSS, UM SEINE LEISTUNGEN ZU
VERBESSERN.
Der Schauplatz, an dem der Gedankenaustausch über unsere alltäglichen
Herausforderungen stattfindet, ist Kampanien

Die Veranstaltungsreihe mit dem Titel " Montag fange ich an " beginnt am
kommenden 7. Februar im Teatro Augusteo in Salerno. Ein Mini-Zyklus von drei
Terminen, der darauf abzielt, Erfahrungen und Ideen danach gezielt umzusetzen zu
können, sodass jeder von uns die täglichen kleinen und großen Herausforderungen
zu meistern in der Lage ist, der aber vor allem den Teilnehmern eine gehörige
Portion an positiver Lebenseinstellung verleihen soll. Und wie sollte es anders
möglich sein, denn schließlich ist der Initiator dieses Programms Andrea Bettini, ein
bekannter Schriftsteller, der seit Jahren über die unternehmerische
Leistungsfähigkeit unseres Landes berichtet und sich selbst als „gesunden
Mittelsmann positiver Geschichten" beschreibt.
"Montag ist sowohl bezogen auf das Privat- als auch auf das Berufsleben ein
schicksalhafter Tag, an dem wir damit anfangen sollten, unsere guten Vorsätze in
die Tat umzusetzen.... Vorsätze, die uns die Möglichkeit bieten, schlechte
Gewohnheiten aufzugeben und einen neuen Weg einzuschlagen, der zu mehr
Wohlbefinden und zu mehr Erfolg führt.... Es ist daher bedauerlich, dass dieser
Montag systematisch verschoben wird", sagt Bettini und fährt fort: " Aus diesem
Grund kam mir die Idee, diese Treffen zu organisieren, die durch die Betrachtung
des Problems aus verschiedenen Perspektiven, als Impulsgeber für unseren eigenen
Veränderungsprozess stimulierend sein können".

Im Grunde genommen unterscheiden sich die Teilnehmer in ihren persönlichen
Lebenssituationen, aber alle teilen einen gemeinsamen Nenner, der unter den
Begriff Persönlichkeitsentwicklung fallen dürfte. Die Veranstaltung startet am
Donnerstag, den 7. Februar im Teatro Augusteo in Salerno mit dem Mailänder
Philosophen und Schriftsteller Franco Bolelli, Autor zahlreicher Bücher, darunter
"Viva Tutto" mit Lorenzo Jovanotti Cherubini und "So wie Ibra, Kobe und Bruce Lee:
Sport und Charakterbildung", und findet im Anschluss am 21. Februar in der Provinz
Caserta in Carinaro im Mehrzwecksaal VEGA mit Gianfranco Damico,
Beziehungssoziologe und Autor unter anderem von " Hör auf, Du selbst zu sein!"
und "Die Macht der Realisten. Denn Optimismus allein reicht nicht aus, um sich
durchzusetzen" statt. Die Veranstaltung wird am Donnerstag, den 7. März, im Teatro

San Vittorino in Benevento mit Sebastiano Zanolli, Vortragskünstler und
beflügelnder Autor unter anderem der Bestseller " Der große Unterschied " und " Du
solltest zurückkehren, um den Elvis Truck zu fahren " enden
Die Besonderheit dieser Zusammenkünfte dürfte außerdem die besondere Art und
Weise des Gedankenaustauschs zum Thema persönliche und berufliche Entfaltung
sein. Das ungezwungene

Auftreten von Andrea Bettini, der die Begegnungen moderieren und die Dialoge mit
den Gästen begleiten wird, wird unterstützt von der wunderbaren Stimme der
jungen Sängerin Francesca Miola, die bereits in den Fernsehsendungen "Amici di
Maria De Filippi" und "Sanremo Giovani" zu Gast war und die von dem talentierten
venezianischen Pianisten und Keyboarder mit internationaler Erfahrung Dario Dal
Molin musikalisch begleitet wird.

Begonnen wurde mit dem Event bereits im vergangenen Jahr im Veneto und dann
in diesem Jahr dank der Unterstützung von drei tatkräftigen Unternehmen aus der
kampanischen Region, der Stante di Carinaro, der SAPA-Gruppe von Arpaia und
dem CMS von Fisciano, in Kampanien ausgerichtet. Antonio Affinita, Geschäftsführer
der SAPA-Gruppe, sagte: "Kontinuierliche Verbesserung, verstanden als
professionelles Wachstum, das eng mit dem persönlichen Wachstum verbunden ist,
war schon immer eine der grundlegenden Säulen von SAPA. Aus diesem Grund
haben wir uns entschieden, eine für das Gebiet besonders interessante Initiative
wie " Montag fange ich an " zu unterstützen. Wir werden nicht nur als SAPA an den
Veranstaltungen teilnehmen, sondern auch als Angelo Affinita Stiftung, die im Jahre
2010 gegründet wurde, um die gemeinnützige Arbeit meines Vaters weiterzuführen,
der immer zu sagen pflegte: "Es ist der Mensch, der den Unterschied macht".
Tatsächlich investieren sowohl SAPA als auch die Stiftung Angelo Affinita täglich in
die Menschen, damit das menschliche Wachstum immer auch mit dem beruflichen
Wachstum in Einklang steht und umgekehrt".
Diese Veranstaltung, die Unternehmer, Gewerbetreibende, aber auch Jugendliche
und Studenten zusammenbringen soll, ist eine Inszenierung von Alta Via Camp, der
Ausbildungsstätte von Imago Design, einer Kommunikationsagentur in Treviso, die
seit einiger Zeit Infotainment-Formate wie " Es ist keine Magie, es ist einfach nur
Strategie " entwickelt, eine Aktion, die darauf ausgelegt ist, Erfolgsgeschichten von
Unternehmern virtuell in Szene zu setzen und die im kommenden Frühjahr zum
vierten Mal im Stadtzentrum von Treviso stattfinden wird.

WEITERE INFORMATIONEN ÜBER SAPA
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