
InSights 

WeIte den BlIck
Auf deIn leBen

Offene Abend-Workshops, Winter 2016/17



InSights
Weite den Blick auf dein leben

www.pioneersofchange.at
leBe deIn ändern.

Verschaffe dir einen Einblick in die Arbeit der Pioneers of Change 
und einen Ausblick auf das Leben, das dich ruft!

AlleS WAS du BrAucHSt ISt In dIr
Gönne dir einen Raum abseits der Hektik des 
Alltags, erforsche deine Gaben und setze 
dir Ziele. Steh zu deinen Träumen und gehe 
in kleinen Schritten auf sie zu. Lege einen 
Grundstein, um mit Klarheit und Mut dein 
Leben zu gestalten. 

WAS dIr InSIgHt-ABende BrIngen
 • Du setzt dich mit Fragen auseinander, die 

viel zu selten gestellt werden.
 • Du erforscht, was Sinn für dich macht und 

du tun willst in unserer „Welt im Wandel“.
 • Du triffst andere, die sich auf den Weg 

gemacht haben, ihr Ändern zu leben.
 • Du lernst wirksame Methoden kennen,  

die du selbst im Alltag anwenden kannst.

Jeder Insight-Abend stellt einen in sich 
geschlossenen Prozess dar, du kannst auch  
den gesamten Prozess mitmachen!

termIne WInter 2016/17
jeweils 17:00 - 20:30
Do. 1.12. – Wirf einen Blick zurück

Was kannst du aus deiner Biografie lernen 
für den roten Faden deiner Zukunft? 

Mo 12.12. – Weite deinen Blick
Wenn du deinen Träumen völlige Freiheit 
lässt, was würdest du tun?

Mo. 9.1. – Ändere deinen Blickwinkel
Was hält dich davon ab, deinem inneren 
Ruf zu folgen?

Direkt im Anschluss: Kamin-Gespräch mit 
Mutmacher*innen - Was bedeutet es,  
Pionier*in des Wandels zu sein?
Do 19.1. – Schärfe deinen Blick

Was ist es, das durch dich in die Welt  
kommen will?

Do 9.2. – Genieße den Ausblick
Was brauchst du, um deinem Weg treu  
zu bleiben?

HOSted By
Simon Kornhäusl & Trainer*innen  
Pioneers of Change Community

Orte 
werden bei Anmeldung  
bekannt gegeben.

kOSten 
Einzeltermin: EUR 30,- bei 
Anmeldung bis spätestens 
zwei Tage vor dem Workshop, 
ansonsten EUR 40,-.€Gesamte 
Workshop-Reihe: EUR 120,-€

detAIlInfO & Anmeldung 
pioneersofchange.at/InSights

info@pioneersofchange.at
www.pioneersofchange.at/InSights

„Frag nicht, was die Welt 
 braucht. Frage dich, was dich   
  lebendig macht.  Dann geh hin 
   und tue es, denn die Welt
      braucht Menschen, die 
            lebendig sind.“

    » H.Thurman


