Das Feuer der Begeisterung...
... nach feurigen Ostern (am Karsamstag werden ja vielerorts große Feuer entzündet) möchten so manche dieses "Feuer" in
ihre Pläne transferieren, ein ebenso großes, hohes, weit sichtbares Feuer für eine Idee verbreiten...
Es ist nicht leicht, das Feuer der Begeisterung hochzuhalten, wenn von außen Löschzüge des Pessimismus' anfahren. Jeder,
der irgendwo in seinem Leben (es muss nicht immer der Beruf sein) eine Idee durchsetzen wollte, weiß - es braucht eine
gute Portion feurigen Enthusiasmus.
„Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen.“
(Augustinus Hippo)
Keimt in Ihnen vielleicht auch eine Flamme? Oder ist sie bereits erloschen? Glost etwas in Ihnen oder schüren Sie die Glut
um zu gegebener Zeit das echte Feuer zu entfachen?
„Wir wissen zu viel und sind von zu wenig überzeugt.“
(T.S.Eliot)
Eliot meint wohl, dass wir wüssten wie es geht, aber nicht daran glauben. Bei dem Gedanken wird es kalt in uns, nicht wahr?
Wir müssen uns schon für etwas erwärmen können, um es auch umzusetzen! Einer Menge überzeugter Menschen hält so
leicht nichts stand. Aber es würde schon reichen, wenn wir von uns selbst überzeugt wären und so andere für das unsrige
gewinnen könnten!
„Nichts Großes ist je ohne Begeisterung geschaffen worden.“
(R.W.Emerson)
Emerson zeigt uns den Weg, wie wir Großes bewegen können. Diese Zutat, um die es hier geht, braucht keinen Aufwand und erreicht doch jeden, der damit in Berührung kommt! Man überlegt nicht lange, einmal "angesteckt" und "entzündet",
wird man automatisch Teil davon. Und damit wären wir bei einer weiteren Zutat für Projekte angelangt - der Finanzierung
und Umsetzung...
„Begeisterungsfähigkeit ist die bestbezahlte Eigenschaft der Welt."
(Frank Bettger)
Denn gern bezahlt wird nur, was begeistert. (Unsere staatlichen Zwänge mal ausgenommen) Wenn ich also mit meiner
Sache niemanden begeistern kann, muss ich mir eingestehen, dass mein inneres Feuer nicht groß genug ist oder die
"Löschzüge" zu übermächtig sind. Dann tu ich gut daran, meine Flammen zu hüten und im Verborgenen am Glühen zu
halten, bis das Feuer atmen kann. Denn ohne Sauerstoff geht bekanntlich auch der größte Brand aus. Und jedermann oder
jedefrau zu begeistern ist nicht nötig, manchmal sogar kontraproduktiv, wie Marie von Ebner-Eschenbach weiß - sie sieht
hier die Gefahr, die in der Dummheit ruht...
„Geistlose kann man nicht begeistern, aber fanatisieren kann man sie."
(Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach)
Also zurückhalten? Nein. Immer wieder begeistern! Sollte jemand fanatisch folgen - wäre weise Lenkung angebracht,
(... und jetzt sind wir bei der Führungskraft angelangt!) In der Kunst der Führung ist die Begeisterungsfähigkeit wie auch
das Begeisterungsvermögen die wichtigste Eigenschaft.
„Nur Begeisterung hilft über die Klippen hinweg, die alle Weisheit der Erde nicht zu umschiffen vermag."
(K.F.Gutzkow)
Also keine Scheu, denn „ein Enthusiast ist das Liebenswürdigste, Edelste und Beste, was ein Sterblicher sein kann".
(Christoph Martin Wieland) und als Führungskraft würde ich sagen: "Lasst begeisterte Menschen um mich sein!" denn nur so
kann ich etwas bewegen. Dafür gehe ich gerne begeistert voran und tue mein Möglichstes, andere für ihre eigenen Ideale zu
begeistern. Und ich ziehe vor jedem den Hut, der seinen Enthusiasmus lebt!
Wo ein Begeisterter steht, da ist der Gipfel der Welt.
(Joseph Freiherr von Eichendorff)
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Ihre
Cornelia Scala-Hausmann

PS: Wenn Sie keinen Newsletter mehr möchten, tragen Sie sich bitte ganz unten aus.

Wordpress-Block: www.zukunftskompetenzen.at/blog/

Zur Person & News >> lascala

Der Kongress, der bisher viele begeistern konnte!

• Tage der Zukunft 2014 im Stift Ossiach, 25. bis 27. Juni 2014
Denken • Reflektieren • Lernen • Handeln für zukunftsfähiges Wirtschaften
Zivilengagement trifft Unternehmergeist
Offene Denk- und Handlungsräume für zukunftsfähiges Wirtschaften
Zum fünften Mal lädt das Institut für Zukunftskompetenzen mit den Tagen der Zukunft zum Denken, Reflektieren, Lernen
und Handeln ein. Im Mittelpunkt steht diesmal das Thema Beteiligung und das in mehrfacher Hinsicht:
Wie kann der Weg in eine unternehmerische Gesellschaft durch mehr Beteiligung und Kooperation gelingen?
Wie werden in Zukunft Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten müssen, um Regionen zukunftsfähig zu
machen?
Wie viel Beteiligung ist hier notwendig bzw. überhaupt erwünscht?
Welche Vorzeigeprojekte gibt es bereits, was können wir davon lernen?
Wie können Zukunftsprojekte und -prozesse finanziert werden?
Die Tage der Zukunft zeichnen sich durch die Verwendung unterschiedlicher partizipativer Methoden aus und leben damit
das Tagungsthema beispielhaft vor. Ziel ist es, einen offenen Raum zu schaffen, in dem die Teilnehmenden vom Reden ins
konkrete Handeln kommen. Den Auftakt bildet am 25. Juni ein Partnertag, an dem erfolgreiche Projekte z.B. der
Regionalentwicklung oder im Bereich Zivilgesellschaft präsentiert und die wichtigsten Erfahrungen miteinander geteilt
werden. Am Abend geht es um ein aktuelles Beispiel der BürgerInnenbeteiligung, dessen Ergebnisse erstmals öffentlich
präsentiert und in prominenter Runde diskutiert und reflektiert werden.
Die beiden Open-Space-Days am 26. und 27. Juni bieten Keynotes zu den Themen:
• Region & Arbeit,
• Bildung und Wirtschaft,
• kulturelle Vielfalt,
• Zivilgesellschaft und zukunftsfähiges Wirtschaften.
Dem vertiefenden Austausch mit den hochrangigen SprecherInnen folgen Open-Space-Workshops für das gemeinsame
Weiterdenken innovativer Ideen, Konzepte und regionaler Projekte. Im Labor der Zukunft geht es in die ersten
Umsetzungsschritte und Kooperationen, in einer „Earning & Learning“-Runde werden die unterschiedlichen Elemente der
beiden Tage zusammengeführt. An den Abenden werden die Vielfalt und das Gemeinsame gefeiert: am 26. Juni anlässlich
der Vergabe der Planetary Awards an herausragende Persönlichkeiten und am 27. Juni mit einer ausgelassenen
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Co-Creation-Party in Zusammenarbeit mit dem „Bestseller“.
Frühbucherbonus bis 30. April 2014: EUR 380,-- (statt EUR 480,--) exkl. Mwst.
Karten für Zivilgesellschaft, EPUs, Start ups: EUR 300,-- exkl. Mwst.
Detailinformationen & Organisation: Harald Schellander & Mag. Martin Maitz
maitz@zukunftskompetenzen.at, schellander@zukunftskomeptenzen.at

***********

Co-Space-Vienna
Seminar-, Meeting- & Coachingraum mit Nächtigungsmöglichkeit im Herzen Wiens!
Der Co-Space wird bereits von Kollegen und Privatpersonen aus In- und Ausland gebucht. Das besondere Ambiente mit den
Kreuzgewölben und Deckenfresken wurde bei Firmenklausuren als sehr inspirierend empfunden. Bis zu 11 Personen können
inkl. Seminarleiter die insgesamt 60 m2 gleich beim Wiener Naschmarkt nutzen. Und das zu einem sehr guten Preis.

Ein schöner, komplett neu adaptierter 60 m2-Altbau in Wien-Margarethen in unmittelbarer Naschmarkt-Nähe, dient uns und
interessierten Kollegen als Büro, Meeting-, Coaching- und Seminarraum mit Nächtigungsmöglichkeit. Bei Interesse >>
hier alle Details!

***********

http://zukunftskompetenzen.awm.at
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FERN-Lehrgang zum COACH für Zukunftskompetenzen!
In Freiheit lernen, was Spaß macht!
Sie können unsere Ausbildung zum Coach für Zukunftskompetenzen auch als
Fernlehrgang besuchen!
Durch immer flexiblere Arbeitsanforderungen und Lebensgestaltungen ist die Fernlehre auf dem Vormarsch. Doch auch hier
ist Qualität und persönliche Betreuung Voraussetzung für uns. Und das zu einem unglaublich günstigen Preis! Lernen Sie
unabhängig und ohne Fahrt- und Nächtigungskosten an jedem Ort Ihrer Wahl!
>> Übersicht download

Jedes Modul kostet nur EUR 150,- nachfolgend die Details:

weiter lesen »»

ONLINE-Akademie
Hier entsteht eine ONLINE-Akademie, die Ihnen Kosten und Zeit und Ressourcen erspart!
Wir freuen uns, Sie online begrüßen zu dürfen:

>> HIER geht's zur Online-Akademie!

... weitere in Planung...
***********************************************************************************************

weiter lesen »»

... so erreichen Sie uns
Institut für Zukunftskompetenzen GmbH
Firma: Institut für Zukunftskompetenzen (IFZ) GmbH
Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: A-9201 Krumpendorf am Wörthersee, Halleggerstraße 10
Firmenbuch-Nr.: FN 405662m
UID-Nr.: ATU68334858
Firmenbuchgericht: Landesgericht Klagenfurt
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Geschäftsführender Gesellschafter:
Harald J. Schellander
Krumpendorf am Wörthersee
+43 (0)664 2208769
schellander@zukunftskompetenzen.at
Geschäftsführender Gesellschafter:
Mag. Martin Maitz
Klagenfurt am Wörthersee
+43 (0)664 51 05 287
maitz@zukunftskompetenzen.at
Gesellschafterin & Lehrgangsleitung
Cornelia Scala-Hausmann, DDipl.
St. Veit an der Glan & Wien
+43 (0)664 35 209 35
scala-hausmann@zukunftskompetenzen.at
Office Wien: Grüngasse 16, 1050 Wien.
office@zukunftskompetenzen.at

weiter lesen »»

Vernetze Dich mit uns:
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