Club Halle an der Saal e
Präsidentin Irma Keil
Schriftführerin Dr. Anita Zimmermann
Clubs
SI-International

Herbst 2015

Vortrag – zum Thema

RESILIENZ statt BURNOUT

(oder eines Ihrer Wahl)

Liebe Sorores,
als langjähriger Coach, Referentin und Seminarleiterin – gepaart mit zahlreichen –
Zusatzqualifikationen, habe ich unzählige Kunden erfolgreich in den vergangenen
Jahren auf ihrem Lebensweg durch den Alltagsdschungel geführt, um wieder zu
mehr Energie und Lebensfreude zu gelangen - beruflich und privat.
Ich habe viele Jahre mit Arthur Lassen zusammen gearbeitet. Sein Buch:
„Heute ist mein bester Tag“,
hat mich auf die Idee gebracht. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Einigen Club-Schwestern habe ich anlässlich der Charter in Rostock
erzählt, was ich anbieten möchte und sie gaben mir ein sehr positives Feedback.
Es ist mir ein Anliegen einen Beitrag zu leisten, der allen hilft und zu einer winwin-Situation führt. Deshalb biete ich bis zum Herbst 2016 den SI-Clubs im
deutschsprachigen Raum einen inspirierenden 45 Minutenvortrag mit
anschließender Diskussion von 15 Minuten – ohne Berechnung (!) - an.
Je mehr Teilnehmerinnen, bzw. Teilnehmer, umsomehr Energie fließt bzw. Geld!
Energie überträgt sich, weshalb ich empfehle, möglichst viele Teilnehmerinnen
und Gäste (ortsansässige andere Service-Clubs?) einzuladen. Motto:
.... mit 5,00 Euro sind Sie dabei...., und das eingenommene Geld könnte zu 100%
für das jeweilige Club-Projekt verwendet werden. Wenn Sie einen höheren Betrag
realisieren, umso besser. Ich übernachte bei einer Clubschwester und erhalte
nach Vorlage des Tankbeleges nur meine reinen Fahrtkosten erstattet.
Wenn ich Sie mit meiner Idee zu einem besonderen Gemeinschafts-Club-Abend
auch animiert/überzeugt habe, was ich mir wünsche, dann sprechen Sie mich an,
damit wir einen Termin für Ihren Club vereinbaren.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen bzw. Kennen lernen,
mit herzlichen Grüssen - Rena
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