
Workshops: Führung & Organisa�on

„Bestehendes und Gewachsenes wertschätzen und so
verwandeln, dass Menschen heute gemeinsam wirksam
werden können für andere. Das ist die Herausforderung
und der Wunsch von fast allen Organisa�onen.“ Georg
Nuhsbaumer

Die Workshops zu Führung und Organisa�on widmen sich
den Themen Wertehaltungen (R. Kinast), Kernaufgaben
von Führungskrä�en (H. Simetsberger), Veränderungen
leicht gemacht (H. Rohrauer) und
Organisa�onsentwicklung am Beispiel Orden (A.
Riedelsperger, R. Pucher)

Workshops: Spiritualität & Philosophie

"Aus der Ruhe können wir wachsen in Liebe und Kra�
finden für die Transforma�on zu einer besseren Welt."
P. Josef Maureder SJ

Sehr geehrte Damen und Herren,

in welcher Stimmung erreicht Sie dieser Newsletter? Wünschen Sie sich, dass etwas anders 
wird? Oder wäre Ihnen lieber, wenn alles gleich bleibt, so wie es gerade ist? Finden Sie, 
dass etwas besser werden sollte, und zwar am besten schnell?
Transformation geschieht einfach um uns und in uns, bewusst und unbewusst. Dem 
Spannungsfeld zwischen dem Gewollten, dem Möglichen, dem Geschenkten widmen wir 
uns am Tag der Wirksamkeit am 8. November. Heute wollen wir Ihnen einige aktuelle 
Hinweise zum Programm geben.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Wenn Sie schon angemeldet sind: Haben Sie sich schon 
für zwei Workshops entschieden? Und natürlich sind wir dankbar, wenn Sie anderen von 
diesem Tag erzählen und die Infos teilen.

Herzliche Grüße aus dem Kardinal König Haus,
P. Friedrich Prassl & das Tagungsteam

Tag der Wirksamkeit
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Diese Workshops laden Sie zur Reflexion und zum
Innehalten ein: Stärkendes Vertrauen (Ch. Huber),
Transforma�on durchleiden (J. Schulenburg),
Philosophieren (C. Mooslechner-Brüll), Transforma�on im
Tod (U. Baatz).

Und rundherum...

Entdecken Sie noch viele weitere Workshops auf der
Website! Freuen Sie sich auf ein buntes Rahmenprogramm
mit Musik, Fotografie, Playback-Theater und Begegnungen
in unserem neu gestalteten Café! Mehr dazu demnächst
per Newsle�er oder auf Facebook.

Buch�pp zum Tag

Das neue Buch von Harald Welzer, das er am 8.11.
vorstellen wird ("Nachruf auf mich selbst") ist noch nicht
erschienen. Aber auch seine bisherigen Bücher über
Transforma�on und die Zukun� unseres Miteinander sind
immer wieder lesenswert. Findet auch Patrick Schuchter –
mehr hier.

Newsle�er abbestellen Newsle�er weiterleiten Meine Daten ändern
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