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Sehr geehrte Damen und Herren,

…ich endlich die Möglichkeit habe, mich bei vielen von Ihnen zu bedanken. GROSSES
DANKESCHÖN für die über 4.000 votes, die Sie mir bei der Abstimmung zur MINERVA
geschenkt haben. Ich freue mich sehr über diesen „Oskar“ der Frauenförderung und Vernetzung.
Die MINERVA ist gut in Mondsee angekommen und fühlt sich schon sehr wohl hier im Büro.
Manche behaupten ja, mit den in die Hüften gestemmten Händen sei sie mir ähnlich – wenn ich
etwas durchsetzen will. Kann schon sein. ;-)

Danke an Nadja Weiss, Initiatiorin der MINERVA.
Danke an Michaela Ernst, Herausgeberin von SHEconomy.
Danke an meine wunderbare Laudatorin, Ulrike Rabmer-Koller.
Danke an jede Frau, jenen Mann, die/der Frauen fördert.
Einblicke in den Abend und alle Gewinnerinnen der MINERVA-Awards finden Sie hier.
Die Aufzeichnung der Gala wird heute Donnerstag, 23.59 Uhr auf ORF III ausgestrahlt.
Zugegeben, eine sportliche Zeit für Berufstätige.

Wir erleben gerade alle schwere Tage und fragen uns, wie die nächsten Wochen wohl verlaufen
werden. Auch wir haben jetzt nicht wirklich einen Plan, dafür aber nachfolgend ein paar
außergewöhnliche Links für Sie zusammengestellt. Klicken Sie gerne rein und gönnen Sie sich
damit eine kurze, persönliche Auszeit.

Ein Gedanke zum Schluss: Sprache wirkt, das ist erwiesen. Für eine besonnene, innere und
äußere Haltung können diese drei Wörter Wunder wirken: Ich bin zuversichtlich.
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In diesem Sinne: Herzliche, zuversichtliche Grüße aus Mondsee!
Bleiben Sie gesund!

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

Das inspiriert uns

Ich kann Frauen nur Mut machen, sich einzumischen. Nur Männer, das passt nicht mehr
in die Zeit.

Angela Merkel im großen Abschiedsinterview (Süddeutsche Zeitung)

In diesem Impulsletter finden Sie:

#Frisches Denken, feines Werken: Management-Lehrgang 2022
#Mittwoch um eins
#Inspirationsfrage
#Gesund bleiben in Krisenzeiten
#nein-sagen
#In guter Gesellschaft
#Sieben Tugenden
#Klimagedanken
#Aerosol-Rechner
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Frisches Denken, feines Werken: Ein Lehrgang, der weiterbringt

Ko-Kreativität lernen von einem hippen jungen Berliner, der das ehrwürdige Ambiente im Schloss
gehörig zum Schwingen bringt. Als Frau Kompetenz und weibliche Stärken auf allen Bühnen des
Lebens – von Wirtschaft bis Gesellschaft – sichtbar machen. Und dazu wichtige Werte kennen,
leben und zielführend einsetzen.
Das bietet der Management-Lehrgang mit seinen sechs aufeinander aufbauenden Modulen. Start
ist am 10. März 2022, Anmeldungen sind ab sofort willkommen.

Was die nächste Managerinnen-Generation von diesen intensiven Tagen mitnehmen kann?
„Emotionale Kompetenz, Ko-Kreativität, Verhandlungsgeschick, Open-minded Leadership,
Selbstmarketing und Machtstrategien“, erklärt Brigitte Maria Gruber, die den Lehrgang leitet. Sie
weiß um das feine Werkzeug, das sie und ihre handverlesenen Referentinnen und Referenten
Frauen dabei in die Hand geben. „Unser Fokus und Stil machen das Training zu etwas ganz
Besonderem.“

Lehrgangs-Platz sichern!  Fördermöglichkeiten

Live-Talk ‚Mittwoch um eins’ mit Andrea Radakovits

Wetten, dass Sie ihre Stimme erkennen? Vom Ö3-Verkehrsfunk, aus der ORF-
Serie UNIVERSUM oder als Lottofee. Beim Talk verrät Andrea Rakadovits
konkret Tipps für einen stimmigen Auftritt.
Denn nicht nur das "Was sage ich" zählt, sondern vor allem auch das "Wie klingt
es".

Termin: 01. Dezember 2021, 13.00 -13.30 Uhr

Zoom reinklicken

Inspirationsfrage

Was bedeutet Erfolg für Sie?
In welchen Bereichen des Lebens fühlen Sie sich erfolgreich?
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Positive Ideen für besondere Zeiten

Gesund bleiben in Krisenzeiten

In Krisenzeiten fokussieren wir uns häufig auf das, was uns nicht gut tut. Dabei
sollten wir uns vielmehr fragen, wie wir uns und unsere Gesundheit schützen
können. Sechs Strategien für mehr Wohlbefinden in diesen Tagen.

Sagen Sie öfter NEIN im Job

Nein zu sagen ist auch eine Tugend und zeugt von Klarheit und Standhaftigkeit.
Fünf gute Gründe dafür lesen Sie hier.

In guter Gesellschaft

Wie bilden sich Persönlichkeiten? Wie können Menschen mit ihren Stärken und
Talenten ihren Weg gehen und am Aufbau einer werteorientierten Gesellschaft
mitwirken?
Ines Weber präsentiert dafür ein theologisch fundiertes, ganzheitliches Konzept,
das viele Jahre praxiserprobt ist.

LIVESTREAM am 24. November 2021, 19 Uhr
www.gute-gesellschaft.com

Im April 2014 war ein großer Vordenker und Visionär zu Gast in der
Frauen:Fachakademie.
Sein Vortragsthema: DIE SIEBEN TUGENDEN DES WIRTSCHAFTENS.
Weltweit machte er bereits damals Entscheider aus Politik und Wirtschaft auf die
Dringlichkeit der kommenden Herausforderungen aufmerksam, in der
Überzeugung, dass wir einen großen Wandel brauchen, um eine nachhaltige
Zukunft zu gestalten.
Gestern schrieb BERND KOLB in seinem aktuellen Rundbrief “Wir müssen die
wichtigste Fähigkeit des Menschen wiederbeleben: das Mitgefühl. Mitgefühl mit
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sich selbst, mit anderen Menschen und mit der gesamten Natur.”
Hier ein Mitschnitt seiner wertvollen Gedanken (bereits aus 2011).
Prädikat: Empfehlenswert!

"Bewusst atmen bringt nichts, wenn die Luft verschmutzt
ist"

Der Mediziner, Kabarettist und Autor Eckart von Hirschhausen weiß, dass es
gesunde Menschen nur auf einer gesunden Erde geben kann. Im Interview
spricht er darüber, welche Nachhaltigkeitsmaßnahmen wirklich positive Wirkung
für die Erde haben und warum es so wichtig ist, ein Fürsprecher fürs Klima zu
sein.

Kurioses zum Schluss: Der Aerosol-Rechner
Testen Sie, wie sicher oder unsicher Ihr Umfeld mit DELTA ist.

Zum guten Schluss

Fotos:privat | EH-fotografie | FFA | Schloss Mondsee | pixabay.com | Weihbold | 7mind |
SHEconomy
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Made with love in Mondsee. © Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee 2021
So schön, dass Sie sich für unseren Impulsletter Zeit genommen haben, vielen Dank!

Sollte der Impulsletter unvollständig, fehlerhaft oder ohne Fotos dargestellt werden, klicken Sie
bitte auf diesen Link.
Das Weiterleiten unserer monatlichen Inspirationen ist ausdrücklich erlaubt :-)

Der nächste Impulsletter kommt im Dezember 2021.

Bleiben wir in Verbindung!

Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee GmbH
Technopark Strasse 4 | 5310 Mondsee
Telefon: 06232/4783

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
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