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FÜR DIE GASTWIRTIN

Menschen in die innere Balance bringen
Coachingangebot für Wirtinnen und Wirte mit Expertin Birgit Dissertori

Mit dem Coachingange-
bot „Nur für mich – das
Coaching für meine
persönliche Entwicklung”
bietet die Vereinigung
Südtiroler Gastwirtinnen
den HGV-Mitgliedern
und deren mitarbeiten-
den Familienmitgliedern
fachliche Unterstützung
zu vergünstigten Konditi-
onen an.

Birgit Dissertori aus
Tiers ist systemischer Coach
und Supervisor, Lehrtraine-
rin bei InCuM in München
sowie ehemalige Gastwirtin.
Als Coach versucht sie, die
Fähigkeiten und Möglich-
keiten ihrer Klienten für
Aufgaben und Rollen zu stär-
ken. Ihr Arbeitsstil ist ziel-,
lösungs- und handlungsori-
entiert.

Frau Dissertori, was hat
Sie bewogen, beruflich und
persönlich einen neuen Weg
einzuschlagen und sich als
Coach ausbilden zu lassen?
Birgit Dissertori: Ich hat-
te das Glück, beruflich sehr
viele und unterschiedliche
Führungserfahrungen zu
machen. Menschen zu be-
gleiten, sie zu unterstützen
und sie dadurch zu fördern,
war mir immer wichtig
und ist mir wohl gut gelun-
gen. Mein Anliegen ist es,
den Menschen dabei zu hel-
fen, dass sie es schaffen, ih-
rem Leben Leichtigkeit und
Freude zu verleihen, deswe-
gen arbeite ich täglich mit
Begeisterung als Coach.

Als die Vereinigung Süd-
tiroler Gastwirtinnen Sie
kontaktiert hat mit der Idee
zu diesem Projekt, waren
Sie sofort begeistert. Warum
finden Sie das Angebot eines
Coachings für Gastwirtin-
nen und Gastwirte so wich-
tig?
Ich freue mich sehr über die-
ses Angebot, weil damit vie-
le große Probleme präventiv
behandelt werden können.
Wirtinnen und Wirte sind
beruflich sehr gefordert,
oft auf vielen Baustellen zu-

gleich. Professionell in die
Metaebene zu gehen, ist die
beste Investition in die see-
lische und körperliche Ge-
sundheit.

Worin liegen Ihre per-
sönlichen Stärken und der
Schwerpunkt Ihrer Coa-
ching-Tätigkeit?
Ich arbeite systemisch, die

Themen bringen Menschen
selbst mit. Für mich ist es
wichtig, Menschen in die
Selbstwirksamkeit und die
innere Balance zu bringen.
Lösungsorientierung und
Humor sind meine Begleiter.

Was würden Sie den Gast-
wirtinnen und Gastwirten
raten bzw. was können SieCoach Birgit Dissertori

Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen präsent
Tipworld: Vereinigung stellte Tätigkeitsprogramm den Messebesuchern vor

Erstmalig war die Ver-
einigung Südtiroler Gast-
wirtinnen im HGV auf der
Messe Tipworld in Stegen/
Bruneck vertreten.

Der Ausschuss, beste-
hend aus Helene Benedikter,
Marlene Waldner, Evelyn
Rainer und Adele Erika
Huber, hat die Tätigkeiten
der Vereinigung Südtiroler
Gastwirtinnen und die ge-
planten Aktivitäten in die-
sem Jahr den interessierten
Messebesuchern vorgestellt.

Zu diesem Anlass wurde
ein neuer Flyer gestaltet, der
die Tätigkeiten und die Ziele
der Vereinigung präsentiert
und Bilder vergangener Ver-
anstaltungen und Ausflüge
enthält. Der neue Folder soll
als Visitenkarte für zukünf-
tige Ereignisse dienen. ds

Heuer war zum ersten Mal auch die Vereinigung Südtiroler
Gastwirtinnen auf der Tipworld präsent.

Der neue Folder der Südtiroler Gastwirtinnen ist die Visiten-
karte der Vereinigung.

Ihnen aus Ihrer Erfahrung
mit auf den Weg geben?
Wir leben alle nur einmal,
wir können selbst viel dazu
beitragen, dass es uns und
unseren Familien gut geht.
Damit das so ist, tun wir
gut daran, uns Themen und
Konflikten zu stellen – mit
einer guten Begleitung ist
das leichter.

NUR FÜR MICH
Das Coaching für meine persönliche Entwicklung

Die Broschüre zum Coachingangebot ist auf der HGV-Website www.hgv.it abrufbar.


