
Impulsletter 11/2020

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ja, jetzt geht’s um Zusammenhalt.Ob wegen Corona, Terror in Wien oder Amerikas gespaltener
Gesellschaft. Wir brauchen jede Form eines rücksichtsvollen Miteinanders, ein An-die-anderen-
denken, ein Füreinander-Dasein.Dabei brauchen wir keine „neue Kultur des Miteinanders“
erfinden. Ein Blick auf das Miteinander unter Gänsen zeigt Erstaunliches.

Verbindlichkeit
Beim Flug in der V-Formation gewinnt der Schwarm 71 % zusätzliche Flugreichweite. Jede Gans
erzeugt mit ihrem Flügelschlag einen Aufwind für nachfolgende Gänse.
Lektion: Menschen in Gemeinschaft erreichen Ziele leichter und schneller, weil sie sich
gegenseitig nach Kräften unterstützen.

Die Kraft der Gemeinschaft
Wenn eine Gans aus der Formation herausfällt, spürt sie alleine sofort den Zug und den
Luftwiderstand. Sie kehrt schnellstmöglich zurück, um die Kraft des Aufwindes der
voranfliegenden Gänse zu nutzen.
Lektion: Wenn wir so schlau sind wie die Gänse, bleiben wir bei denen, die dorthin voraus
gehen, wo auch wir hin wollen. Wir sind bereit deren Hilfe zu akzeptieren und unsere Hilfe
anderen anzubieten.

Gegenseitige Wertschätzung
Wird die Leitgans müde, lässt sie sich in die Formation zurückfallen und eine andere Gans
übernimmt ihre Position.
Lektion: Es lohnt sich, sich in der Führung abzuwechseln und Aufgaben zu teilen, weil die
Kraft jedes Einzelnen begrenzt ist.



Motivation
Die Gänse, die hinten in der Formation fliegen, schnattern, um die vorderste Front zu ermutigen,
ihre Geschwindigkeit beizubehalten.
Lektion: Wir sollten sicherstellen, dass unsere Zurufe ermutigend sind. Teams, die sich
gegenseitig motivieren, sind produktiver.

Solidarität
Wenn eine Gans krank wird, scheren zwei andere Gänse aus der Formation aus und folgen ihr
hinunter, um ihr zu helfen und sie zu beschützen.
Lektion: Wenn wir so schlau sind wie die Gänse, halten wir in schwierigen Zeiten genauso
zusammen wie in erfolgreichen.

(Autor unbekannt)

Machen wir es also dem Federvieh nach und schauen wir gut aufeinander – mit Abstand und
Hausverstand, besonders in den Tagen des zweiten Lockdowns.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Schloss Mondsee – dann, wenn trotz königlichem Virus
persönliche Begegnung wieder möglich ist.

Ein Lächeln hinter den Masken des Alltags & Gesundheit, das wünschen wir jeder Leserin und
jedem Leser dieses Impulsletters heute!

Ihre/Eure Brigitte Maria Gruber & das Vorstandsteam der Frauen:Fachakademie

Das inspiriert uns
 
Sei, wer du bist und sag, was du fühlst.
Denn die das stört, zählen nicht
und die, die zählen, stört es nicht.
 
(unbekannt)

Die Themen dieses Impulsletters

Inspirationsfrage
Wissen & Inspiration bei Seminaren
Mittwoch um eins

https://tae654f07.emailsys2a.net/c/16/3407143/1400/0/6178764/159805/ff371c2732.html?testmail=yes


Warum Frauen ihre Stimmen besser kennenlernen sollten
Fasching oder Science Fiction?
Glückwünsche

Inspirationsfrage

Was gibt mir Kraft, statt mich Kraft zu kosten?

Mi, 2. Dezember 2020: Wirkungsvolles weibliches
Selbstmarketing
ONLINE | 9 – 16 Uhr | Exklusivgruppe max. 6 Frauen

Entlarven Sie jetzt Ihre „Bescheidenheitsfallen“ und bringen Sie sich in Position –
speziell in Zeiten von Homeoffice und Online-Meetings. Sichtbar werden –
sichtbar bleiben!

Jetzt positionieren!

SA, 6. Februar: Von der Eleganz der couragierten Frau:
Wie Macht Frauen stärkt!
ONLINE KOMPAKT| 14 -18 Uhr

Frauen stehen bisweilen zwischen Macht und Ohnmacht.Entdecken Sie durch
angeleitete Wertimaginationen von Andreas Böschemeyer ihre
Selbstwirksamkeit!

Machtvoll sein!

Die Fangemeinde für unseren Live-Mittagstalk wächst ständig. Das freut uns
sehr und spornt an. In den kommenden Wochen gibt es

am 18. November: Einblicke in Design und Verkaufsförderung mit Architektin

https://tae654f07.emailsys2a.net/c/16/3407143/1400/0/6178764/159807/ea39a25e5a.html?testmail=yes
https://tae654f07.emailsys2a.net/c/16/3407143/1400/0/6178764/159809/631cb2ad4f.html?testmail=yes
https://tae654f07.emailsys2a.net/c/16/3407143/1400/0/6178764/159811/2d83e90d87.html?testmail=yes


Heidemarie Kriz (Foto: Daniel Willinger)

am 25. November: Ermutigendes vom EU-Jugendbotschafter und “Philosophen
der Arbeitswelt” Ali Mahlodji (Foto: Steinbauer) und

am 9. Dezember: Inspirierendes zum Nüsse knacken von Genetiker Markus
Hengstschläger (Foto: Udo Titz).

Dabeisein!  Ausgewählte Talks zum Nachhören

Warum Frauen ihre Stimmen besser kennenlernen sollten

In unangenehmen Situationen sprechen Frauen oft in hoher Tonlage – und
werden deshalb weniger ernstgenommen. Es ist das Ergebnis veralteter
Stereotype. Was frau dagegen tun kann.

Weiterlesen

Fasching oder Science Fiction?

Wer konventinellen Mund-Nasen-Schutz satt hat, für den/die gibt es bald eine
Luxus-Variante.

Weiterlesen

https://tae654f07.emailsys2a.net/c/16/3407143/1400/0/6178764/159811/2d83e90d87.html?testmail=yes
https://tae654f07.emailsys2a.net/c/16/3407143/1400/0/6178764/159813/60ea1cc396.html?testmail=yes
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Danke an teampool für diese herzerfrischenden Glückwünsche. Die geben wir gern weiten!

Zum guten Schluss

Sie kennen Menschen, denen diese Impulse gefallen könnten? Dann empfehlen Sie doch
unseren Impulsletter gerne weiter.

Sollte der Impulsletter unvollständig, fehlerhaft oder ohne Fotos dargestellt werden, klicken Sie
bitte auf diesen Link.

Es gibt immer etwas wofür man dankbar sein kann, denn Dankbarkeit öffnet die Augen des
Herzens. Daher freuen wir uns und sind dankbar über jede Nachricht. Auch Anregung,
Anerkennung oder Kritik sind willkommen.

Made with love in Mondsee.
© Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee 2020

Der nächste Impulsletter kommt im Dezember 2020.

Folgen Sie uns auf:

Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee
Schlosshof 1a, 5310 Mondsee
Telefon: 06232/4783

https://tae654f07.emailsys2a.net/c/16/3407143/1400/0/6178764/159823/421d1024b5.html?testmail=yes
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mailto:willkommen@frauenfachakademie.at


Fotos: privat | Birgit Probst | FFA | Schloss Mondsee | Daniel Willinger |
Steinbauer|microclimate.com | Udo Titz | pixabay.com

Sie erhalten dieses E-Mail, da Sie in der Newsletter Liste Frauen:Fachakademie eingetragen sind.
Natürlich behandeln wir Ihre Daten vertraulich und freuen uns, wenn Sie unsere monatlichen
Impulse auch in Zukunft erhalten wollen. Die Zusendung des Newsletters können Sie jederzeit
stoppen: Abmelden

https://tae654f07.emailsys2a.net/testmailing/info.html

