Internationaler Tag der Imageberater

Pink - in jungen Jahren meine absolute Lieblingsfarbe,
ein relativ buntes Violett, zurückhaltend und dennoch
attraktiv. Nie hätte ich mir vorstellen können, einmal im
Leben diesen phantastischen Image Award 2015 im
pinkfarbenen Gewand in den Händen halten zu dürfen.
Diese Auszeichnung bedeutet mir unglaublich viel und
dafür möchte mich bei allen meinen wunderbaren
Kolleginnen, besonders bei Eva und allen
Vorstandsmitgliedern sehr herzlich bedanken. Ich bin
unendlich dankbar und stolz zu euch zu gehören und
freue mich auf jede unserer Begegnungen sei es in Wien
oder Dresden.
Gisela Braune

VIB-Newsletter Nr. 50 Dezember 2015

Seite 8 von 10

Alljährlich wird am Internationalen Tag der
Imageberater der Image Award verliehen. Viele
Mitglieder des VIB kamen aus diesem Grund am 23.
November 2015 nach Wien, um bei der Verleihung
dieser großen Auszeichnung dabei zu sein. Der Image
Award 2015 ging an unsere geschätzte Kollegin Gisela
Braune aus Dresden. Sie ist schon viele Jahre
Verbandsmitglied und ihre lehrreichen Vorträge werden immer wieder gern gehört. Der Abend wurde vom
Vorstand bestens vorbereitet und rein gar nichts
wurde dem Zufall überlassen. So wurde jedes Detail
liebevoll geplant und sogar bis zu den Süßigkeiten
war alles in den Vereinsfarben farblich abgestimmt.
Die Stimmung war großartig und viele Kolleginnen
und Kollegen auch aus anderen Bundesländern
genossen gute Gespräche und einen tollen Gedankenaustausch. Unsere Kollegin Eva Köck postete sofort
Fotos von der Award-Verleihung nach Übersee.
Eva Gabmann
Meine erste Weihnachtsfeier als Teil des VIBs und
gleichzeitig der Internationale Tag der Imageberater, war für mich ein Abend mit vielen Überraschungen. Angefangen über die Anwesenheit von
Gisela Braune, eine Koryphäe auf unserem Gebiet,
die Vorschau auf einen gemeinsamen Ausflug in eine
Modemetropole bis hin zum Läuten der Glocke - das
Christkind hat uns besucht! Weitere Highlights des
Abends waren für mich die Verleihung des Image
Awards an Gisela Braune, eine wundervolle pinke
Figurine - mit überproportionalen Beinen ;-) und die
netten Grüße aus den USA von Carla Mathis. Gerne hätte ich noch etwas länger mit allen gefeiert, aber die
Pflichten rufen und so wurden die leckeren Brötchen und & Co rasch verputzt und ich ging mit den ersten
Weihnachtsgefühlen nach Hause.
Kristina Nikolic
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