Gemeinsam Spaß, Freude und Erfolg durch gekonnte Mensch zu Mensch Kommunikation.

Auf der Erfolgsspur im Verein - andere mitreißen!
kompetent in der Ausübung des eigenen Vereinsamtes wahrgenommen werden und Respekt ernten.
Kennen Sie das?

Voraussetzungen für die Teilnahme

Typ

„Sie stecken all Ihr Herzblut in die gemeinsame Sache, wollen nur das Beste
und haben leider nur zu oft das Gefühl,
dass …“

Spaß und Freude an der eigenen
Weiterentwicklung und Stärkung des
Vereinslebens.

Arbeits- und Übungsseminar aus dem
Vereinsleben für das Vereinsleben nötiges Wissen mit vielen Übungen sowie
Tipps und Tricks vom Profi zur direkten
Anwendung.

Dann geht es Ihnen leider natürlicherweise so wie vielen Menschen, denn wer
hat sich bisher die Mühe gemacht Ihnen
zu zeigen und Sie Schritt für Schritt darin
zu trainieren stark, souverän und dabei
auch noch sympathisch zu wirken und
dadurch Respekt und Anerkennung zu
ernten?

Das ist durch diese Veranstaltung nun
anders, erfahren, erlernen, üben und
trainieren Sie in entspannter Atmosphäre
durch Top-Profis, zur bewussten Stärkung des Lebens in gemeinnützigen Vereinen, das was den entscheidenden Unterschied für ein souveränes und sympathisches Auftreten ausmacht.

Zielgruppe
Alle, die ein Amt in einem Verein inne
haben oder anstreben oder denen es
einfach wichtig ist sich gekonnt zu
präsentieren.
Themenschwerpunkte
Kennen, erkennen, verstehen und gekonnt gestalten:
•

•

•

Ursache-Wirkung-Prinzip für das
eigne Verhalten und den erzielten
Respekt und Wertschätzung
Übungen zur direkten, allgemeinen
Stärkung Ihrer Souveränität im
Auftreten.
Individuelles Training und Coaching
an Ihren Beispielen aus dem persönlichen Vereinsleben.

Anerkannt als
Trainerfortbildung

BLV 058/2020

Die einmalige und auch mehrmalige
Teilnahme innerhalb eines Jahres an
diesem Arbeits- und Übungsseminar
finden jeweils getrennt Anerkennung
durch den BLV.

Ihre Experten
Qualifizierte Trainer und Coaches nach
IPTAA, welche sich selbst im und für
Vereine stark engagieren.
Dauer
Ein Tag von 09:30 Uhr bis ca. 16:30 Uhr
mit entsprechenden Pausen mit der
Möglichkeit zur Verpflegung vor Ort.
Ab 09:00 Uhr ist für Kaffee und Kleinigkeiten gesorgt, sodass um 09:30 Uhr
pünktlich gestartet werden kann
Termin
11. Oktober 2020
Ort
ProCompetence ACADEMY
ProCompetence GmbH
Lauterbachstr. 5a
82538 Geretsried bei München

Teilnahmegebühr pro Person
312,- Euro für alle Interessierten
156,- Euro für e.V. Mitglieder
78,- Euro für Mitglieder des BLV
alle Preise inkl. 19% MwSt.

Wir freuen uns auf Dich!

