
 
 

idm - International Society for  
Diversity Management 
Nürnberger Str. 13 
D-10789 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 6521 6667  
Mail:   info@idm-diversity.org 
www.idm-diversity.org  

 

           7. Juni 2016 

idm lädt ein zu einer Brandenburger Sommerlandpartie, dem 3. Diversity-

Walk&Talk am 2. Juli 2016 zum Thema „Emotionalisierung für Diversity – wie 

erreiche ich die, bei denen es drauf ankommt?“ 

Liebe idm-Mitglieder,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

nachdem der zweite Walk&Talk im April zum Thema „Chancen durch Geflüchtete für eine 

vielfältige Gesellschaft?“ durch den Grunewald und entlang des Havelhöhenwanderwegs eine 

wiederum äußerst wanderbare Sache war, laden wir nun zu einer wunderbaren Sommerland-

partie nach Brandenburg ein.  

Wir alle wissen, dass Bewegung für unsere Gesundheit und Wohlempfinden absolut not-

wendig ist. Studien belegen außerdem, dass auch unser Gehirn positiv auf Bewegung reagiert 

und sich Lernprozesse verstärken. Trotzdem gelingt es den meisten von uns nicht, die guten 

Vorsätze für mehr Bewegung immer in den Alltag zu integrieren. Deshalb wollen wir ein neues 

Format ausprobieren und die Bewegung mit Diversity-Themen verbinden. 

Wir laden Sie/euch für Samstag, den 2. Juli 2016, zu einer Wanderung ins Wandlitz-

Biesenthaler Seengebiet ein. Wir wollen ein Stück auf dem 66-Seen-Weg um Berlin gehen 

und uns mit der Frage befassen, wie wir die Entscheider*innen in den Unternehmen erreichen 

und als Unterstützer*innen gewinnen können. Sie / ihr habt sicher alle schon die Erfahrung 

gemacht, dass sich insbesondere die Menschen für Diversity engagieren, die eine eigene „Be-

troffenheit“ haben. Doch wie bekommen wir Gehör bei all jenen, die in den Geschäftsleitungen 

und Vorstandsetagen sitzen? Früher hieß es immer, man braucht Zahlen, Daten, Fakten, die 

den Nutzen von Diversity beweisen. Heute haben wir dank diverser Studien diese ZDF. Aber 

es ändert sich nur wenig. Vielleicht gibt es ja schon gute Beispiele, die es lohnt, bekannt zu 

machen.  

Der 66-Seenweg  führt in diesem Abschnitt einer schönen, abwechslungsreichen Strecke vom 

Bahnhof Melchow durch Wiesen, Wälder und entlang des Ufers des herrlichen Liepnitzer 

Sees an den Wandlitzsee und den dortigen Bahnhof:  

http://www.wander-bahnhoefe-

brandenburg.de/wanderEtappen_Anzeige_einzeln.php?et=59&w=66&abschn=8 
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http://www.wander-bahnhoefe-

brandenburg.de/wanderEtappen_Anzeige_einzeln.php?et=58&w=66&abschn=8 

Treffpunkt ist 10.15 Uhr am S-Bahnhof Gesundbrunnen, Gleis 9, Abfahrt ist 10.38 Uhr. Tickets 

bitte vorher per Internet oder vor Ort besorgen. Nach Ankunft in Melchow ca. 11.15 Uhr und 

einer kurzen thematischen Einführung wandern wir von 11.30 bis ca. 17.00 Uhr auf dem 66-

Seenweg, inklusive einer Stunde Pausen. Die Länge der durchgehend flachen Strecke beträgt 

rund 19 km. Aufgrund der großartigen Landschaft und dem stets nahen Wasser wird das eine 

Anstrengung mit viel Genuss sein! Die Pause(n) kann je nach Bedarf in einem netten Cafe in 

Lanke oder einem schönen Restaurant mit großartiger Lage in Ützdorf gemacht werden. Die 

Rückfahrt ist dann je nach Wandertempo um 17.32 oder 18.32, die Fahrt dauert bis S-U-Bhf. 

Pankow rund 35 min.  

Wir bitten um eine kurze Anmeldung bis zum 30. Juni 2016 per Mail an: info@idm-

diversity.org  

Die Teilnehmendenzahl ist auf 15 beschränkt. 

 

Achtung: Bei sehr schlechter Wettervorhersage würden wir am Freitag, 1. Juli ca. 15.00 per 

Mail ggf. absagen. Bitte checken Sie Ihre Mails daher dann nochmal kurz! 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr / Sie bei unserer Brandenburger Sommerlandpartie, 

dem 3. idm-Diversity-Walk&Talk dabei sind. 

Schöne Grüße, 

Birgit Reinhardt I Andreas Merx  

 

Und falls Ihr uns vor Ort nicht gleich findet:  

Andreas Merx mobile: 0176 293 295 15 
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