
Vera A. Hofmann & Joep C. de Jong

Merken & Machen 
Einladung zu einem Wochenendseminar auf dem Gut Gödelitz, 31.7-2.8.2020



Was ist gut in meinem Leben?   
Was will ich verändern? 

Welche Ideen und Ressourcen habe ich dafür? 
Was ist der nächste elegante Schritt?

In den letzten Monaten seit das Coronavirus seine 
gewaltige Wirkung entfaltet und unsere Welt ein 
bisschen aufgemischt hat, bekommen wir die 
Möglichkeit mal ohne jegliche Ablenkung uns selbst und 
unseren Herausforderungen ins Angesicht zu schauen. 

Um dieses Potenzial gut zu nutzen, laden wir Dich zum 
Wochenendseminar zum Thema Merken&Machen ein, 
um den gedanklichen und emotionalen Raum 
aufzuspannen und positive Veränderungen in Gang zu 
setzen.  



Was Du erleben wirst…
Dieses Wochenende ist dafür da, bei den Herausforderungen, die Euch gerade schlaflose Nächte bereiten, einen oder zwei Schritte 
weiterzukommen. Ja, Du liest ganz richtig: jede(r) Teilnehmer(in) bringt also eine persönliche Problematik mit, die in seinem/ihrem (Arbeits)Umfeld 
gerade für Schwierigkeiten sorgt und wir arbeiten mit Hilfe von ein paar Basisprinzipien von Appreciative Inquiry* gemeinsam daran. Hier ein paar 
Vorschläge, die Eure Vorstellungskraft anregen können: 
• Ich weiß, dass ich mehr kann als das, was ich im Moment gerade tue. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Talente sinnvoller einsetzen kann. Ich weiß nur nicht wo ich anfangen soll. 
• Unser Unternehmen/mein Team hat sich von unserer ursprünglichen Mission wegentwickelt. Eigentlich wissen wir nicht mehr so wirklich warum wir die Dinge tun, die wir tun oder 

diese Art die Dinge zu tun läuft mir zuwider. 

Ihr seht an diesen Beispielen: es ist wichtig, dass ihr ein Problem formuliert, dass Euch persönlich betrifft und wo Ihr prinzipiell die Möglichkeit seht, 
etwas selbst verändern zu können. Kurz vor dem Wochenende, werde ich Euch bitten, mir diese Statements zuzuschicken, sodass wir uns maximal 
gut auf Eure Themen vorbereite können. 

Rahmen: 31.7.-2.8.2020, Gut Gödelitz (Gödelitz 1, 04720 Döbeln) 
Teilnehmer Anzahl: max 20 Personen 
Ablauf:   Fr: Anreise ab 17:00, Kennenlernen nach dem Abendessen 
               Sa: Arbeit in großer Runde und in Gruppen an den individuellen Thematiken (Details siehe nächste Seite) 
               So:  1. Teil: Abschluss der Arbeit an den individuellen Thematiken 
                      2. Teil: für WerteAkademie Mitglieder: Zusammenfassung des Wochenendes, für Gäste: weiterführende Gespräche mit Moderatoren 
                      13:00 Mittagessen und anschließend Abreise 

Kosten: 450 € (250€ für WerteAkademie Mitglieder)



Was Du erleben wirst…
Der Samstag sieht dann wie folgt aus: 

9:00 -13:00  Nach einem gemütlichen Frühstück beginnen wir in großer Runde mit  

• einer Vorstellung der Themen, die uns umtreiben 
• Vorstellung der Arbeitsweise* für den bevorstehenden Tag 
• Gegenseitiges Interviewen zu Ressourcen & Kontext 
• Arbeit in Gruppen - wie sähe es denn idealerweise aus? 

13:00 - 15:00  Mittagessen und Pause 

15:00 -18:00  Mit Kaffee und Kuchen starten wir in die nächste Arbeitsphase 

• Vorstellung der Zwischenergebnisse in großer Runde  
• Nun, da wir Problem, Kontext, Ressourcen und Idealbild haben: was sind die Schritte, die wir heute schon/morgen setzen können,  

um dem Idealbild ein Stück näher zu kommen (Einzel- und Gruppenarbeit)  
• Commitment uns selbst gegenüber + Erinnerung für in 2 Wochen formulieren  

*neugierig, was Appreciative Inquiry ist? Dann ließ mal *hier*. Willst Du mehr über die Moderatoren wissen? - Film mit Joep, Website von Vera

https://vimeo.com/179683952
https://vimeo.com/160910963
https://www.vthrive.org/


Das Gut Gödelitz ist ein wunderbarer Ort um 
Abstand von der Welt zu gewinnen und in die 
Tiefe zu gehen. Das Team des Landgasthauses 
wird uns mit von Hand zubereiteten Gerichten, 
weichen Betten und einer großartigen Arbeits- 
und Gesprächsatmosphäre verwöhnen. 

 Die 450€ Teilnahmegebühr enthalten: 
  

• 2 Nächte im Einzelzimmer (oder wenn  
gewünscht Doppelzimmer) 

• Vollpension 

• 1,5 Tage Seminar



Vera A. Hofmann & Joep C. de Jong

Wir freuen uns auf Dich 
Anmeldung via mail @ vera.hofmann@mailbox.org

mailto:vera.hofmann@mailbox.org

