Systemischer
Sommersalon 2021

Gastgeberin 		

& friends

Christiane Ringhoff-Kardaß

Entwicklung erleben

Gäste 			

8 -12 Teilnehmer*innen

Datum 			
			

Freitag, 16. Juli 2021
von 16.00 – 20.00 Uhr

			
			

Samstag, 17. Juli 2021
von 10.00 – 18.00 Uhr

Kosten			

280 € zzgl. gesetzl. MwSt.

Systemischer
Sommersalon 2021
Auf dem Weg zu neuer Erkenntnis
Über die Arbeit als Fach- und Führungskraft
in Zeiten der Pandemie

			
Bei Buchungen bis zum 		
			07.07.2021 gilt unser
			Sommerangebot von 240 €
			zzgl. gesetzl. MwSt.
Ort			Deisterstraße 17a
			30449 Hannover
			
Meine Räume lassen sich unter
			Einhaltung aller Sicherheits-		
			
maßnahmen wunderbar als 		
			Lernort nutzen.
Anmeldung		
ab sofort bei
			Christiane Ringhoff-Kardaß
			0511/600 82 70
			kontakt@ringhoff-kardass.de

www.ringhoff-kardass.de

www.ringhoff-kardass.de

Systemischer
Sommersalon 2021
Gerade Fach- und Führungskräfte erleben in Zeiten
der Pandemie viel und berichten, dass sich ihre Welt
nahezu auf den Kopf gestellt hat. Was lange Zeit
undenkbar war, ist nun gut möglich.
Die eigene Arbeit als Führungskraft hat sich für viele
enorm verändert und manch eine/r kann noch nicht
sagen, was davon zu halten ist.
Während die Ersten so schnell wie möglich auf das
zurückkommen wollen, was sie schon vor der Pandemie immer gemacht haben, sind andere noch ganz
erstaunt und leise. Und dann sind da noch diejenigen,
die jetzt alles besser finden als jemals zuvor.
Und was nun? Haben wir in diesen Zeiten die Chance,
etwas zu lernen?
Fach- und Führungskräfte, die neugierig sind und
bisher nur noch nicht genug Zeit gefunden haben,
das Erlebte zu reflektieren, sind in diesem Jahr
herzlich eingeladen, den Systemischen Sommersalon
zu nutzen.
Wir sind aufmerksam für unsere vielfältigen Erfahrungen, nutzen systemische Theorien, den kollegialen
Austausch und die ein oder andere Methode um zu
neuer Erkenntnis zu kommen.

& friends
Dieses besondere Lernerlebnis lebt von allen,
die dabei sind. In entspannter Atmosphäre arbeiten
wir zu folgenden Aspekten:
Retrospektive
Wie lässt sich beschreiben, was ich erlebt habe?
Ein Selbstversuch als Annäherung
Alles eine Frage der Haltung
Mit welchen Impulsen können wir unseren
eigenen Entwicklungsprozess begleiten?
New Work
Wie lässt sich unsere Arbeitswelt beschreiben?
Welche Aufgaben hat eine Führungskraft und
welchen Empfehlungen kann sie folgen?
Same same but different
Wie reagieren Menschen in krisenhaft erlebten
Zeiten und was lässt sich entwickeln?
Alles in allem
Was habe ich bis hierher erlebt? Bin ich womöglich
schon längst "gewachsen" und zu neuer Erkenntnis
gekommen?
Auf dem Weg
Mit welchen Anregungen und Impulsen werde
ich weiterarbeiten? Eine erste Selbstauskunft
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