
AktuelI Mein bedeutendster Fat[...

Fortbitdungsseminar der Da Vincis in Meckenheim

Mein bedeutendster Fall ooo

,,Der bedeutendste Fa[[
meiner Karriere" [autet
das diesjährige Motto
des sechsten Da Vinci
Creativ Fortbitdungs-
seminars am 25. und 26.
September. Die Gast.
geber feiern lubiläum (zo
Jahre) und bieten ein
wahrhaft ,,majestethi-
sches" Programm.

V Die Da Vincis, Massimili-
ano Trombin, links, und
Achim Ludwig, freuen sich
auf das Seminar, weil es

,,eine tolle Gelegenheit ist,
die immer weiter verfeinerte
Handwerkskunst unseres
schönen Berufes in einem
modernen, Zukunft weisen-
den Licht erstrahlen zu

Iassen"

I n der Tat: Den beiden Da Vincis ist

I es getungen, aIte ihre großen Vor-
I bitder in den kteinen Ort Mecken-
heim zu locken. Die Liste der Vortra-
genden liest sich wie ein ,,Who's who"
der Zahntechnik: Witti Geller, Jan
Langner, Klaus Müterthies, Luc & pa-

trick Rutten, Rainer Semsch und Jürg
Stuck. Für die Gastgeber Achim Lud-
wig und Massimiliano Trombin
geht damit ,,ein berufticher Traum
in Erfütlung". Während einer presse-

konferenz bei der IDS in Kötn ga-
ben die großen Meister kurze Statem-
ents zu ihrer Philosophie. Hier ein
paar Auszüge:

Willi Geller: ,,Mon mocht sich nicht be-
rühmt, sondern dos passiert mit ei-
nem. Es hat vielleicht domit zu tun,
dass mon gefragt wird und immerwie-
der offen und ehrlich ontwortet. lch
lerne gerne Leute kennen und losse
mich gerne kennenlernen. Wir brau-
chen die Leute um uns herum, sonst
können wir überhoupt nicht wachsen.
Mon lernt sehr viel von Patienten und
von Kollegen."

lürg Stuck: ,,Dos Thema Motivation
hot in erster Linie etwas mit lnspirotion
zu tun. Warum man donn dos tut, wos
mon tut kann ich nicht erklären, dos
geschieht donn einfach. Mon folgt ei-
nem unsichtboren Pfad."

RoinerSemsch:,,Wenn mon von etwos
ongeton ist, dann ist es egol, was ich
moche- Dann bin ich als Politiker, Wis-
senschaftler oder Schreiner - eben in
jedem Beruf erfolgreich, weil mon sei-
ner Berufung folgt - so wie wir mit den
Zöhnen."

Luc und Patrick Rutten: ,,lndividuolitöt
kann man nicht digitalisieren. Das
Hondwerk steht für lndividuolitöt und wir
lossen uns dobei digital unterstützen."

Klous Müterthies: ,,Für mich war ouch
sehr wichtig, doss ich die richtigen
zah n örztli ch e n P ortn er g efun d e n h ab e "

Neugierig geworden? Das,,RoyaI Mee-
ting", das 6. Da Vinci Creativ Fortbit-
dungsseminar, findet am 25. und 26.
September in der Schützenhalle Me-
ckenheim statt. lnformationen und
KartenvorbesteItungen unter E-MaiI
leonardo@davincidental.de oder tele-
fonisch unter (o zz z5) t oo z7 r

V.lürg Stuck, Rainer Semsch und Patrick
Rutten gehören zu den prominenten
Referenten, die in Meckenheim zu Gast

sind. Bei der IDS standen sie den
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