es ist mal wieder Zeit euch auf den neusten Stand zu bringen - Dieses Mal habe ich weniger tolle
Angebote zu verkünden. Denn es liegt eine andere ganz besondere Zeit vor mir.
"Projekt" Familie
Um den Jahreswechsel wird unsere Tochter geboren!! Mit
Neugier und Vorfreude erwarten wir sie und stimmen uns
soviel wie der Alltag es zulässt auf eine neue besondere Zeit
zu viert ein. Heute startet meine Mutterschutz-Zeit. Ich sollte,
also nach dieser Mail meinen Laptop zu Seite packen und das
Diensthandy ausschalten. Ein paar Nacharbeiten sind
allerdings noch zu tun, da ich bis zum Ende tolle Projekte
begleitet habe und somit Nacharbeiten und Bürokratie liegen
geblieben.
Konkret bedeutet es, dass ich ab heute bis Sommer meine Selbstständigkeit ruhen lasse.
Je nach dem was ich und meine Familie braucht, werde ich ab frühen Sommer 2022 kleine
Aufträge übernehmen und ab September wieder richtig starten.

Rückblick 2021
Ich gehe mit einem lächelnden und mit einem traurigen Auge in die Pause. Pausen sind immer
wertvoll, das habe ich in meinen drei Jahren Selbstständigkeit gelernt. Das lächelnde Auge blickt
auf den kleinen Menschen, der jetzt schon lebendig in meinem Bauch tanzt. Etwas Trauer ist auch
da, da ich ein wunderbares halbes Arbeitsjahr voller spannender Herzensprojekte hatte: die
Begleitung von Wohnprojekten, tollen Vereinen,
die
sehr
wertvolle
Arbeit
machen,
Konfliktmoderationen,
Einzelcoachings
und
Workshops für Menschen im und für das
Ehrenamt. Kürzerere, längere Prozesse, neue und
wiederkehrende Anfragen. ich bin sehr glücklich,
wie sich meine Selbstständigkeit entwickelt hat.
Immer wieder war es in den letzten Wochen
richtig schade, als neue Anfragen für die
Begleitung spannender Projekte eintrudelten und
ich sie absagen musste.

Mein Büroplatz ist noch frei
In den kommenden Monaten werde ich meinen Büroplatz nicht
brauchen. Daher suche ich noch eine Person, die einen
gemütlichen Arbeitsplatz sucht. Details findet ihr in dieser
Anzeige. Vielleicht habt ihr Bedarf oder kennt eine Person.

Auszeittage
Ein Herzensprojekt, die AuszeitTage 2021, konnte dieses Jahr
leider nicht stattfinden. Wir,
meine wunderbaren Kolleginnen
Anne (www.aprie-yoga.art), Ines
(www.ohana-bodywork.de) und
ich, hatten sehr viel Zeit und
Liebe
in
die
Vorbereitung
gesteckt. Leider gab es am Ende nicht genug Anmeldungen - sicherlich aus verschiedenen
Gründen. Ich habe mich nun aus dem Projekt herausgenommen und lege meinen Fokus nach der
Pause wieder auf die Durchführung von Moderationen, Coachings und Workshops.

Meine Kollegin Jule Klinger
Nach wie vor bin ich regelmäßig im gegenseitig sortierenden und
befruchtenden Austausch mit meiner Büro-Kollegin Jule Klinger. Bei
ihr ist einiges in Bewegung. Ihre neu gewonnene Leidenschaft: das
Zeichnen, Scetchen und Visualisieren z.B. von Rezepten findet
sich nun mehr und mehr in ihrer Arbeit wieder. Es lohnt sich
demnächst ihre Arbeit auf einer weiteren Internetseite zu bestaunen.
Bleibt auf dem Laufenden unter www.mit-menschen-kochen.de Ab
dem 1. Dezemeber dann auch auch www.fuer-menschenzeichnen.de

Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Lesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich auf die
eine oder andere geplante oder zufällige Begegnung.

