FreiRaum für Menschen in
Führungsverantwortung
Arbeitszeit als Lebenszeit

Zeitdruck, stetig mehr Aufgaben ohne zusätzliche Kapazitäten
bewältigen und kaum Zeit zum Nachdenken - dies kennzeichnet
die Lebens- und Arbeitsrealität vieler Führungskräfte. Was fehlt
ist, sich mit den eigenen Anliegen und Ressourcen zu verbinden.
Neben sich zu treten und sich zu vergewissern, was im eigenen
Tun steckt und wo Veränderungen anstehen, verlangt einen ersten
bewussten Schritt. Was taucht auf, wenn Sie sich in diesen
Freiraum begeben? Was zeigt sich an Neuem, an Bewährtem, an
Überraschungen? Angenommen Sie verlassen Ihre
Gewohnheitswirklichkeit eine Weile: wie beginnen Ihre Gedanken
zu blühen und wie erleben Sie sich in einer Kultur der Offenheit,
des Verstehenwollens und des Zulassens?
Das Angebot setzt darauf, Ihre Stärken zu kräftigen in einer
schnelllebigen Zeit, in der Sie als Captain auch in
unübersichtlichen Situationen gefragt sind, den Kompass zu lesen
und für Ihre Crew zu entscheiden.

Wie wir arbeiten

Jedes Ihrer Anliegen zeigt in seiner unverwechselbaren Eigenart
Möglichkeiten und Grenzen auf: diese auszuloten bekommt
Raum. Wir richten mit Ihnen die Aufmerksamkeit auf kreative,
körperliche und unbewusst-intuitive Prozesse, die sich als
zukünftige Kraftfelder zeigen können. In Improvisationsprozessen
erkunden Sie spielerisch die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten
für Führung in Ihrer aktuellen Situation: unter Einbezug von Kopf,
Bauch und Phantasie beginnen Sie eine ganzheitliche Verortung
und lassen sich von der Zukunft einladen. Im experimentellen,
absichtslosen Ausprobieren geht es um den Ausdruck und das
Vertrauen in Ihren eigenen Prozess und in einem Klima des Muts
hinzuschauen, worum es Ihnen für Ihre Professionalität heute und
künftig geht.

Wen wir ansprechen

Unser Angebot adressiert Menschen mit Führungsverantwortung
(lateral, disziplinarisch) und Unternehmer:innen, für die ein
bedachter Umgang mit sich und der eigenen Reflexivität für
professionelles und werteorientiertes Handeln steht - und für ein
Leben in Fülle.

Inhalte
Raum zum Innehalten löst
schnellebige Arbeitswelt ab
Angebote zur Reflexion in Präsenz
und online
Resonanzräume mit sich, in der
Seminargruppe, in der Natur
Fährten legen für eigene Anliegen
Standortbestimmung: Ihre
Persönlichkeit in Ihrer Rolle als
Professionelle:r
Ihr Führungsstil immer schon:noch
in Entwicklung
Eigenen Ressourcen auf der Spur:
mit kunstorientierten,
körperorientierten Wegen

Termine / Ort

Online: 17.+31.Mai +7. Juni
online je 17-19.00 Uhr
Präsenz am 17.-19.Juni 2021 16.00 bis 16.00 Uhr - Schillerhain/
Pfalz, Kirchheimbolanden

Preis
Unternehmen: 1.890,00 € zzgl.
MwSt
ermäßigt: 1.590,00 € zzgl. MwSt
(ermäßigt: Freiberufler:innen,
Selbstzahler:innen, Gründer:innen,
NPO)

„Du kannst die Welle nicht
aufhalten, aber du kannst
lernen, sie zu reiten.“ Jon Kabat Zinn

Erleben Sie
-

Auszeit
Rückzug
Klarheit
Kraft
Kreativität
Potentialentfaltung
Verbundenheit
Natur
Freude
Stille
Ausprobieren
Fokus

Anmeldung bitte senden
an:

Nadine Förster
Organisationsentwicklerin,
Gruppendynamikerin, Facilitatorin und
systemische Coach. Mich bewegen
Veränderungsprozesse von
Führungskräften, Teams und
Organisationen. Wie können sie in ihre
Kraft und dynamikrobust ins Handeln
kommen? Und wie ins gegenseitige
Vertrauen? Wie gelingt es
Führungskräften, elastisch im eigenen
Repertoire, robust und berührbar zu
sein?
Ich bin neuen Möglichkeiten auf den Fersen, gehe mit dem
Widerstand, analysiere luzide, konfrontiere beherzt, begleite
warmherzig und richte meinen Blick auf die kraftvolle
Lebendigkeit, die im Unausgesprochenen zwischen uns
Menschen liegt.
mehr unter www.nadinefoerster.de

Elke Kinzer
Organisationsentwicklerin, Beraterin,
systemische Business Coach.
Ich begleite begeistert Menschen in
beruflichen Herausforderungen und
Veränderungssituationen. Mit
Leidenschaft gehe ich der Frage nach,
wie Führung und Zusammenarbeit
zukunftsweisend gestaltet und kraftvoll
erlebt werden kann.
In meiner Arbeit mit Führungskräften und
Talenten setze ich erlebnisbasierte,
kreative und kunstorientierte Methoden
ein, die Wissen, Fühlen und Handeln
ansprechen,einen Raum für Entwicklung schaffen und Menschen
mit ihrem einzigartigen Potential auf die Bühne ihres Lebens
bringen
mehr unter www.kinzer-fuehrungskunst.de

