Auszeit für „mehr Gelassenheit“ am Arbeitsplatz!
Die Vision:
 Gelassener werden, um anders
handeln und reagieren zu können.
 Sich selbst mehr zutrauen und dafür
Respekt ernten
 Selbstwirksamkeit fühlen
 Gelassen loslassen können –
was (los)gelassen werden kann

Die Umsetzung während der Sommer-Werkstatt-Tage:
Wir schaffen in einer kleinen Gruppe (4 – 6 Personen) eine besondere
Intensität, in der wir üben können.
Die Schwierigkeiten, die oft überfordernde Komplexität, der soziale
Stress und vor allem die eigenen Fehlbarkeiten dürfen SEIN.
Die Wertschätzung, die Kreativität in der Methodik und die Stille/Einfachheit
der Natur ermöglichen das Neue.
Überraschendes zeigt sich, das inspiriert, motiviert und stärkt.
Sie finden eine Haltung, können leichter einordnen, was geschieht
und werden damit präsenter für Ihre Möglichkeiten.
Sie lernen Ihre vorhandenen Grenzen besser kennen und vor allem
verstehen, um diese bestenfalls gelassener anzunehmen.
Herzlich Willkommen zu den

Sommerveranstaltungen 2019

Imke Lohmann

Sommer-Werkstatt-Thema A:

Überzeugend! und konstruktiv kommunizieren können
Die Veranstaltung „Überzeugend! und konstruktiv kommunizieren“ ist
mehr als ein Kommunikationsseminar.
Es ist ein „Führungsseminar“ im Sinne von wirksam werden.
Dazu bedarf es eines Wissens um Erfolgsfaktoren, einer ermöglichenden
Haltung und dem Mut loszulassen, wozu man keine Ermächtigung hat.
Inhalte:







Praxis & Theorie zum Einfluss- und Interessensbereich
Situatives Führen, Zielvereinbarungen und Konflikte
Pro-soziales Handeln und strategische Klugheit
Erkundung und Reflektion der strukturellen Möglichkeiten und Grenzen
Erkundung und Entfaltung der persönlichen Potenziale
Mut, Zutrauen und der Umgang mit Grenzen

Zielgruppe: Führungskräfte ohne disziplinarische Weisungsbefugnis
Termin: 25.06. – 27.06.2019

Optional noch: 29.08. – 31.08.2019

Beginn der Veranstaltung ist am Anreisetag um 15.30 Uhr. Sie endet am
Abreisetag um 15.30 Uhr. Bei großem Interesse wird dieser Workshop vom
28.08. bis zum 30.08. ein zweites Mal durchgeführt.

Sommer-Werkstatt-Thema B

Organisationsentwicklung – UpDate fällig für
das interne Betriebssystem?
Organisationsentwicklung ist komplex. Wer sich im CHANGE gut bewegen will
und bewusst entscheiden möchte, tut gut daran, „mehr“ zu wissen.
Diese Seminar-Werkstatt ermöglicht eine erste! theoretisch reflektierte
Untersuchung der kritischen Erfolgsfaktoren des eigenen Unternehmens mit
Bezug auf die Möglichkeiten zur Organisationsentwicklung.
Der kurze Einblick in die Methoden und Vorgehensweisen hilft auszuwählen, was
und wie die interne Organisationsentwicklung angepackt werden kann.
Ziel des Seminars ist, dass die/der Teilnehmende in der Verantwortung für den
CHANGE Prozess die Anforderungen gelassen angehen kann und mit möglichst
viel WISSEN bearbeiten kann, ohne sich als Person zu überfordern. Er/Sie hat
somit auch möglichst viele gute Entscheidungen/Umsetzungen vorbereitet.
Inhalte:








Was ist eine Organisation?
Aufträge klären - Umfeldanalyse - internes Marketing
Schwerpunkte und Vorgehensweisen einer Organisationsentwicklung
Untersuchungsfelder: Prozesse, Beteiligung und Entscheidungsfindungen
Möglichkeiten - Unterscheidungen: hierarchisch – agil
MethodenWerkstatt - Übersicht und erste Erfahrungsübungen
Notfallkoffer der Selbstfürsorge für CHANGE-Verantwortliche

Zielgruppe: Führungskräfte, die am CHANGE Ihrer Organisation arbeiten
müssen/wollen
Termin: 10.07. bis 12.07.2019
Beginn der Veranstaltung ist am Anreisetag, den 10.07. um 11.00 Uhr.
Sie endet am 12.07. um 17.30 Uhr.

Sommer-Werkstatt-Thema C

Welche Rolle / Funktion passt?
Was will ich? und was ist möglich?
Das Seminar ist ein Crash Kurs. Gleichzeitig gibt es genug Zeit und Raum
für die individuellen Prozesse. Die Arbeit geschieht prozessorientiert.
Alle üben für sich und mit den Anderen, so dass alle mehr verstehen lernen,
wie die eigene Selbstwirksamkeit entsteht.
Darüber hinaus erfahren alle, wie Umfeldorientierungen und -wahrnehmungen
das EIGENE beeinflussen.
Das hilft, sich in zukünftigen Rollen und Funktionen gelassener verhalten zu
können.
In Summe ist diese Veranstaltung ein Erlebnis von Angst-Lust. Nur

Mut!

Inhalte:







Selbst-Präsentationen
Selbst-Erkundungen
Umfeldanalyse und strategische Klugheit
Gemeinsame Feedback- und Erfahrungsübungen
Praxis der Wertschätzung
Scheitern, Nicht-Wissen und das Glück, sich selbst wirksam zu fühlen

Zielgruppe: DER Mensch (unabhängig von Rolle und Funktion)
Alle, die mehr Klarheit für sich selbst benötigen.
Alle, die sich selbst mehr Umsetzungspower wünschen beziehungsweise
sich in der Organisation eindeutig und stimmig präsentieren wollen.
Termine: 29.07. – 31.07. & 07.08. – 09.08.
Beginn der Veranstaltung ist am Anreisetag um 11.00 Uhr.
Sie endet am Abreisetag um 17.30 Uhr.

Zur Person: Imke Lohmann
Ich lade im zweiten Jahr als Seminarleiterin und
Beraterin zu mir nach Hause in Schröttinghausen ein.
Der Seminarraum (das Zelt) ist inmitten der
Obstbaumwiese.
Das „drumrum“ ist einfach und rustikal.
Die BioVerpflegung ist exquisit – zum kleinen Teil
auch von Teilnehmenden mit zubereitet.
Ich wirke seit nunmehr 24 Jahren als
Organisations- und Unternehmensberaterin.
Meine Stärke beschreiben meine Kunden wie folgt:
„Imke hat die Fähigkeit, ganz viele und ganz unterschiedliche Ebenen (fachlich, organisatorisch,
emotional, systemisch, kreativ, psychologisch etc.) zu erfassen, zu verbinden
und davon „Worte zu machen“. Die Worte und neue Verbindungen bewirken,
dass man als Kunde/Seminarteilnehmende mehr von dem erlebt, was schon
immer in einem als eigenes Potenzial, innere Weisheit und auch Klarheit war.
Das „gesehen werden und So-Sein können“ gibt ganz viel MUT und ermöglicht
konkrete neue Handlungsoptionen.“

Organisatorisches:
Anmeldung bitte per Mail
Plätze pro Veranstaltung: max. sechs
Abendprogramm: An einem Abend möglich (von Wetter & Prozess abhängig)
Übernachtungsmöglichkeiten sind in der Nähe (Informationen
folgen nach der Anmeldung)
Mit der Bestätigung der Anmeldung wird der Seminarbeitrag fällig.
(Information zum Datenschutz/ zu Rücktrittsklausel etc. folgen der Anmeldung)
Die Teilnahmekosten sind:
A) 450,00 € / Person zzgl. 150,00 € für Verpflegung und Material.
B) 700,00 € / Person zzgl. 200,00 € für Verpflegung und Material.
C) 525,00 € / Person zzgl. 175,00 € für Verpflegung und Material.
Alle Preise sind exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 Prozent und
der Übernachtung, die individuell zu buchen ist.
Im Preis enthalten ist eine Follow Up – Kurzberatung per Telefon.
Ermäßigung auf Anfrage möglich

