
Impulsletter 08/2022

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen!

Zugegeben, ich frage gerne und viel. Nicht nur berufsbedingt z.B. bei Coachings, sondern auch
sonst. Da lasse ich keine Gelegenheit aus, um tiefer zu fragen, wenn mich etwas interessiert. Und
wie halten Sie das? Stellen Sie gerne Fragen? Oder fällt es Ihnen leichter, die Fragen von
anderen zu beantworten?

Der österreichisch-amerikanische Nobelpreisträger Eric Kandel antwortete einmal auf die Frage
„Wie wird man Nobelpreisträger?“ schmunzelnd mit: „Indem man gute Fragen stellt.“ Seine Mutter
habe ihn dazu angeleitet, indem sie täglich nachfragte, welche Frage er heute im Unterricht
gestellt habe. Eine interessante Möglichkeit!

Sich selber gute Fragen zu stellen ist das Um und Auf, um sich weiterzuentwickeln. Ein Buch, das
mich kürzlich wieder zum Nachfragen bei mir selber anregte, war Das ganze Leben in einem Tag
von Andreas Salcher. Diese vier, intensiven Fragen fand ich darin in einem Kapitel und sie gehen
mir seither immer wieder durch Kopf und Herz: Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Wo gehöre
ich hin? Was ist mein Lebensziel?
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Wenn auch Sie derzeit ähnliche Fragen beschäftigen, z.B. weil Sie über einen Jobwechsel
nachdenken und/oder endlich in Ihre Berufung gehen wollen, dann könnte das im Oktober
startende WEITBLICK!-Mentoring ein erstklassiger Boost für Ihren weiteren Lebensweg sein.
Bis 15. September freuen wir uns auf Ihre Bewerbung zur Teilnahme. Fördernde Mentor*innen
freuen sich darauf, Sie acht Monate zu begleiten und sie mit entsprechenden Fragen in ihre
Bestimmung zu bringen! Wollen Sie dabei sein? Genug der Fragen, jetzt sind Sie dran!

Genießen Sie die letzten August-Tage!

Ihre

Brigitte Maria Gruber & das Team der Frauen:Fachakademie

Das inspiriert uns

Ich bin Leben, das leben will - inmitten von Leben, das leben will.

Albert Schweitzer

In diesem Impulsletter finden Sie:

#Abschluss Management-Lehrgang
#Inspirationsfrage
#Weitblick 2022-2023 – jetzt bewerben
#Mittwoch um eins – der Online-Talk
#bin ich hier noch richtig? – Test
#Women Leadership Forum 2022
#Aluna – ein Film, der bewegt
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Einblicke Zertifikatsverleihung

„Ihr Frauen seid hier, um euer Leben in die Hand zu nehmen!“

In ihrer Laudatio machte ORF-Journalistin und „Frauenfragen“-Podcasterin Mari Lang den
Absolventinnen des Management-Lehrgangs Mut, sich intensiv auf das Abenteuer
Führungsfunktion einzulassen und sich aktiv für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen. Was
sonst noch an diesem Feier-Abend Thema war, lesen Sie hier.

Inspirationsfrage

Was würde es in meiner Situation heute bedeuten, MUTIG zu agieren?

Jetzt Teilnahme beim karrierefördernden Mentoring sichern!
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Mentoring ist der wohltuende Weg, auf dem eine erfahrene Führungsfrau über acht Monate
hinweg eine wissbegierig-lernende Frau begleitet und fördert.
Sie suchen genau diese beflügelnde Begleitung? Dann jetzt handeln und Bewerbungsformular
an willkommen@frauenfachakademie.at senden! Anmeldungen sind noch bis 15. September
willkommen.

Wir laden Sie herzlich zu den kommenden INFO-Talks ein: tolle Frauen berichten von ihren
Mentoring-Erfolgen, Sie erhalten Anftworten auf Ihre Fragen zu WEITBLICK! und darüber hinaus
Inspirierendes zu Mut und Menschlichkeit. Kostenlos und sicher nicht umsonst!

DO, 25. August, 19 – 20 Uhr online, INFO-Talk „Mentoring stärkt – gerade jetzt!“
Erfahren Sie von WEITBLICK!-Absolventin Julia Aistleitner, wie Mentoring ihre Karriere
herzerfrischend verändert hat.

Di, 13. September, 19 – 20 Uhr online, INFO-Talk „Mentoring stärkt – gerade jetzt!“
Sie werden staunen, welche geheimen Hürden Mentee Diana Uschner dank WEITBLICK!
überwunden hat.

Mittwoch, 14. September 2022, 13.00 – 13.30 Uhr, online

Was darf man heute noch sagen? Über die neue Lust am Tabu diskutieren wir
mit Wissenschaftsautor Steve Ayan.

Hier kostenfrei dabei sein!

Bin ich hier noch richtig?

Gehen oder bleiben? Ob jetzt der richtige Zeitpunkt für neue Herausforderungen
im Job gekommen ist, könnten sie anhand dieser 10 Fragen hinterleuchten.

WOMEN.FOR.SUSTAINABILITY

Seien Sie dabei, wenn das WOMEN LEADERSHIP FORUM am 20. September
mit einem imponierenden, weiblichen Panel - inkl. US-Botschafterin Victoria R.
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Kennedy - das brennende Thema WOMEN .FOR.SUSTAINABILITY
durchleuchtet.

Agenda & Panel  Registrierung

Von den "Hütern der Erde" lernen

Als ich kürzlich den Film über die Kogi in Kolumbien sah, war ich von ihrer
Weisheit tief berührt.

Das Volk der Kogi ist kein farbenfrohes Relikt der Geschichte, sondern es sind
inspirierende Menschen des 21. Jahrhunderts. Sie haben es als die vermutlich
letzte indigene Gesellschaft Lateinamerikas geschafft, ihre ursprüngliche
Hochkultur zu erhalten.

Und jetzt können wir direkt von ihnen lernen! Vier Kogi-Älteste kommen ab Ende
August nach Europa. Am 22. September sogar nach LINZ!
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Zum guten Schluss

Made with love in Mondsee. © Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee 2022
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 Mitte September 2022.

Bleiben wir in Verbindung – weil gemeinsam schaffen wir mehr!
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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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