
 

 

 
 
 
Herzliche Einladung  
zum deutschlandweiten Regionalgruppentreffen 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
wir laden Sie herzlich ein, zu Beginn der Adventszeit zum ersten 
deutschlandweiten Treffen der Regionalgruppen nach Frankfurt am 
Main zu kommen.  
 
Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, uns für die konstruktive Zu-
sammenarbeit der vergangenen Jahre zu bedanken. Schließlich lebt 
der BBGM vom Engagement seiner aktiven Mitglieder.  
 
Ab 11:00 Uhr laden wir alle interessierten Mitglieder daher zum ersten 
deutschlandweiten Treffen der Regionalgruppen ein. Im Rahmen dieses 
Treffens möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben BGM-Trends 2019 
zu reflektieren und erste Themen für das kommende Jahr zu diskutie-
ren.  
 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen möchten wir Ihnen, basierend 
auf den am Vormittag definierten Trendthemen, kleine Workshops an-
bieten, die Sie mit Input, Fachwissen und Denkanstößen für das kom-
mende BGM-Jahr versorgen werden. Zudem werden wir die möglichen 
Potenziale, Bedürfnisse und Ziele der Regionalgruppen aufgreifen und 
im Plenum diskutieren.  
 
Im Anschluss möchten wir diesen exklusiven Rahmen nutzen, um den 
diesjährigen Nachwuchs-Innovationspreis (NIP) des BBGM zu verlei-
hen, bevor Sie nochmal die Möglichkeit bekommen sich mit den ande-
ren Teilnehmern der Veranstaltung auszutauschen und zu vernetzen.  
 
Gerne würden wir nach der Veranstaltung gemeinsam mit Ihnen einen 
Bummel über den Frankfurter Weihnachtsmarkt machen und den 
Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen.  



 

 

 
 
Das deutschlandweite Regionalgruppentreffen findet statt  
 

am: 
 

Freitag, den 29.11.2019,  
von 11.00 – 17.00 Uhr 

 
im: 

 
Steigenberger Hotel Metropolitan 

Poststraße 6, 30329 Frankfurt am Main 
 

unter dem Leitthema: „Regionalgruppenarbeit im BBGM e.V. – 
Themen & Trends 2020“ 

 
 
Die Teilnahme ist für Mitglieder mit einem Unkostenbeitrag von 75 € 
verbunden, Fördermitglieder des BBGM zahlen 49 €. In dem Betrag 
sind Tagungsgetränke, ein Mittagsessen sowie ein Heißgetränk auf 
dem Frankfurter Weihnachtsmarkt bereits enthalten. Mögliche Über-
nachtungskosten tragen die Teilnehmer. 
 
Bitte senden Sie uns bei Interesse das beigefügte Anmeldeformular 
zeitnah bis spätestens Freitag, den 04.10.2019 an info@bbgm.de zu-
rück. 
 
Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Rufen 
Sie uns an  0-800-000 92 20 oder schicken Sie uns eine Mail an 
info@bbgm.de. 
 
Wir freuen uns auf ein spannendes überregionales Netzwerktreffen der 
BBGM-ler.  
 
Herzliche Grüße aus Gießen,  
 
Ihr 
 
BBGM-Team 

 
 


