
Mut für Veränderungen!
Online-Workshops für mehr Balance

in anstrengenden Lebensphasen

WFUnternehmensnetzwerk Unternehmensnetzwerk
Frau & Wirtscha�
Landkreis Harburg e.V.

Veranstalter: Unternehmensnetzwerk Frau & Wirtscha� Landkreis Harburg e.V., 
Überbetrieblicher Verbund Frau & Wirtscha� Lüneburg.Uelzen e.V. 
in Koopera�on mit dem Ausbildungsnetzwerk PFLEGE im Landkreis Harburg
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Anmeldung bi�e an Katja Eggers
info@netzwerk-familie-wirtscha�.de | Telefon 04131 303968

www.netzwerk-familie-wirtscha�.de
www.ausbildungsnetzwerkpflege.de

Vier Impulse machen Mut für Veränderungen!

Die kostenfreien Online-Workshops richten sich an 
Beschä�igte unserer Verbundunternehmen. 

Referen�n ist Sandra Differt, 
Dipl.-Betriebswir�n, Coach und Supervisorin. 

Die Seminare können einzeln gebucht werden.

Boxenstopp – Zeit für gute Fragen
Wo stehe ich gerade mit meinem Leben und meiner Kra�? Was läu� gut und 
was nicht? Ein Blick auf Ihre Life-Domain-Balance zeigt Poten�al für Veränderung, 
aus dem Sie erste Schri�e ableiten können, um Stück für Stück in eine gesunde 
Balance zu kommen. 
Online | 17.01.2023 | 18–21 Uhr

Krisen sind zum Wachsen da 
Meistens sind wir froh, wenn wir eine Krise überstanden haben und wollen 
einfach nur noch nach vorne schauen – verständlich. Aber nur wenn wir uns die 
„Lessons Learnt“ bewusst und damit für die Zukun� nutzbar machen, gehen wir 
wirklich gestärkt aus der Krise hervor. Ein Blick zurück lohnt sich also.   
Online | 25.04.2023 | 18–21 Uhr

Love it – Change it – Leave it
Wie o� drehen wir uns mit Entscheidungen im Kreis und kommen zu keiner Lösung. 
Die Übung „Love it – Change it – Leave it” hil� uns, gute Entscheidungen zu treffen 
und herauszufinden, ob wir eine schwierige Situa�on in unserem Sinne verändern 
können oder ob es Zeit ist loszulassen, um offen auf Neues zuzugehen. 
Online | 22.08.2023 | 18–21 Uhr

Radikale Selbs�ürsorge 
Gerade Frauen neigen zu gnadenloser Selbstkri�k und sind (zu) schnell bereit, das 
eigene Wohl und die eigenen Ziele für das Wohl anderer zu opfern. Aber tun wir 
uns und anderen damit wirklich einen Gefallen? Fassen Sie Mut, um kra�voll für 
sich selbst einzustehen. Gerade dann, wenn es mal nicht so perfekt läu�. 
Online | 10.10.2023 | 18–21 Uhr
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