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Ein Bauchtanz vom alten Präsidenten

Pedram Moghaddam gratuliert der Präsidentin der Hedgehog-Toastmasters, Mona
Schlesselmann. Foto Felsch
BUXTEHUDE. Der scheidende Präsident der Buxtehuder HedgehogToastmasters, Pedram Moghaddam, möchte seiner Nachfolgerin Mona
Schlesselmann ein ganz besonderes Geschenk zum Einstieg machen: einen
Bauchtanz.
„Bei fünf neuen Mitgliedern werde ich auf einem Clubtreffen tanzen“, meint der
43-Jährige.
„Werbewirksame Mittel“ nennt das der Coach und Heilpraktiker mit einem
Augenzwinkern, denn Humor gehört bei den Toastmasters unbedingt dazu. Den
habe er in der Hansestadt wiederholt erfahren, meint Pedram, der 2014 aus
Hamburg zum Toastmaster- Club Buxtehude „geschickt“ wurde, um den
Freunden jenseits der Elbe auf die Sprünge zu helfen.
Die Zahl der Mitglieder stieg damals von 12 auf 20. Aus welchen Gründen,
wissen Mona Schlesselmann und Peter Gronemeier vom Vorstand nicht genau.
Es mag an der Persönlichkeit des gebürtigen Iraners gelegen haben, an den
Publikationen im Internet und/oder Veröffentlichungen im TAGEBLATT, aber
auch durchs Hörensagen kämen immer mal wieder Interessierte zu den Treffen
im Kulturforum am Hafen.
„Wer einmal hier war und die überaus freundliche Atmosphäre erlebt hat, bleibt
in der Regel dabei“, schwärmt Moghaddam, der auch Mitglied bei den
Powerspeakern in Hamburg ist.
Jedenfalls sei das nette, ungezwungene Miteinander für ihn ein Grund, den nicht
gerade kurzen Weg von Hamburg-Wellingsbüttel nach Buxtehude aufzunehmen.
„Das Mitmachen lohnt sich für alle, besonders für die, die beruflich englisch
oder/und frei sprechen müssen, sie lernen bei uns viel, als Präsident zum
Beispiel das Delegieren, was nicht unwichtig für den Job sein kann“, sagt Mona
Schlesselmann, die gerade einen deutschsprachigen Toastmaster-Club in Stade
gegründet hat.
Die 44-jährige Schlesselmann kennt das Amt der Präsidentin schon und weiß
daher, was auf sie zukommt. Nur eins hat sie seit ihrem Eintritt bei den
Toastmasters noch nicht erlebt: dass einer vor Begeisterung über neue
Mitglieder einen orientalischen Tanz aufführt.
Wer sich für den deutschsprachigen oder Englisch sprechenden Club interessiert,
kann unverbindlich als Zuschauer einem der Treffen im Kulturforum am Hafen
beiwohnen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.
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www.buxtehude-toastmasters.de
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