IMPULSBRIEF /12.15
Adventliche Grüße
Eine Zeit, die einlädt, sich zurückzuziehen, ein wenig Hektik aus dem Alltag zu nehmen und
möglicherweise auf das Jahr zurückzublicken.
Mir scheint, viele gewichtige Themen gab es in diesem Jahr. Unsere Gesellschaft verändert sich
das hat es in allen Jahrhunderten getan, - mal heftiger, mal weniger heftig. Und immer geht es um
Risiken und Chancen in Veränderungsprozessen.
Wer glaubt es kann alles beim Alten bleiben, nur besser könnte es noch werden, der irrt!
Adventszeit, auch als Zeit der Hoffnung und des Lichts, kann also auch eine Möglichkeit sein, zu
überlegen, was Ballast ist, beiseite geräumt werden kann, um Platz für Neues zu schaffen.
Die Impulshäppchen sind ein Beispiel für neue Wege. Nun hat es eine erste Durchführung gegeben
und es war ein gelungener Abend. Für das Jahr 2016 sind 3 weitere in den schönen Räumen der
Agentur für Werbung und Design Koblenz, Deutscher Kaiser, Kastorstraße 3, vorgesehen.
Termine und Themen schon mal zum Vormerken:
•

Vom Sagen und Zuhören zum Verstehen.
Filtersysteme in der Kommunikation und im Miteinander

14.04.2016
17.00-20.00 Uhr

•

Wo ist eigentlich unser Leitbild?!
Wozu es genutzt werden kann und warum es nicht
für die Ewigkeit bestimmt ist

09.06.2016
17.00-20.00 Uhr

Umgang mit schwierigen MitarbeiterInnen
Manchmal wird das Falsche immer falscher.
Warum das „eigene“ Denken oftmals nicht zu Lösungen führt.

26.10.2016
17.00-20.00 Uhr

•

Als neues Format bei Zukunftsimpulse werden im kommenden Jahr offene Seminarangebote hinzukommen. Ich habe meinen Kunden gut zugehört, Bedarfe erkannt und dies finden Sie nun als
Seminarangebot wieder.
Auch hier werden Themen aus dem fachlich-beruflichem Alltag und der große Bereich der
Kommunikation und Führung bedient werden.
•

Was haben die bloß im Kopf!?
Auszubildende, Schüler und Praktikanten –
eine besondere Sorte Mensch?!

14./15.01.2016
und dir folgenden
Module

Eine modulare Fortbildung für alle, die gerne mit einem passenden Konzept dem
Phänomen Menschen in Ausbildung und Fachkräftemangel begegnen möchten.
Gerne erhalten Sie hierzu bei Interesse weitere Information von mir. Die Ausschreibung mit
Anmeldeformular liegt bei.
Da der Start schon ziemlich bald ist, bitte ich Sie, die Anmeldung bis spätestens
08.01.2016 vorzunehmen. So ist auch die Durchführung gewährleistet.
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Und nun noch ein Gedanke von mir für dieses Jahr zum Schluss:
Dieses Jahr hat mir wiederholt gezeigt, dass man sich immer wieder die Mühe machen muss, mit
scharfem Blick auf Ursachen zu schauen. Nicht das, was offensichtlich oder auf dem ersten Blick als
Ursache scheint, ist es auch wirklich. Es ist in der Regel nur eine Interpretation der eigenen
Wahrnehmung und Vorstellung, wenn ich die Perspektive nur aus meiner Sicht, mit meinen
Gedanken habe.
Wir alle leben in einem System der Wechselwirkung nach allen Seiten. Und jeder Einzelne bringt in
das Gesamtsystem sein eigenes ICH mit hinein.
Es wäre also schön, wenn wir berücksichtigen würden, dass alle Menschen anders sind und alle
zusammen gleich. Mit Geduld und Wertschätzung, auch sich selbst gegenüber, könnte das
gelingen.
Was wäre, wenn der Einzelne genau das anwendet, was er sich selbst von den Anderen wünscht
(mit all den Begrenzungen, Fehlern und Schwächen).
Nimm den anderen so an, wie Du es gerne für Dich wünschst.
Du musst ihn nur als Mensch unter Menschen sehen - mehr nicht!

Die Schönheit zu sehen und
den Augenblick zu
würdigen, das braucht jede Seele

Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und
friedvolle Weihnachten!
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