
Die Workshops im Detail
Flipchart & Canva

In der Landjugend oder anderen Organisationen steht man immer wieder vor der
Herausforderung Personen ein Thema oder mehrere Inhalte näher zu bringen. Als
Unterstützung kann man zur klassischen PowerPoint kreative und einladende
Flipcharts. Für die Gestaltung von Flipcharts braucht man kein Zeichentalent sein.
Mit ein paar einfachen Tricks und Beispielen ist schnell ein großartiges Flipchart
gestaltet. Im zweiten Teil wird das Arbeiten mit dem online Programm Canva
genauer unter die Lupe genommen. Welche Trends und Tools gibt es gerade. Mit
welchen Tipps und Tricks kann ich meine Einladung, Präsentation oder Flyer
verbessern.

Meine Erfolgsgeschichte
Im Seminar "Meine Erfolgsgeschichte" nimmst du deine Zukunft selbst in die Hand
und steckst dir ganz eigene, persönliche Ziele. Du erlangst Strategien, um deine
Stärken herauszufinden und sie dazu zu nutzen, deine Ziele besser zu erreichen.
Mach dein Leben zu deinem Projekt und starte deine eigene Erfolgsgeschichte!
Zum Seminar erhältst du übrigens ein Erfolgstagebuch, welches dich dabei
unterstützt, deine Ziele auch nach dem Seminar zu verfolgen.

Smalltalk - vom Nachbar bis zum Ehrengast

grundlegende Informationen über unseren Gegenüber zu erfahren
eine gemeinsame Basis für eventuelle spätere, tiefere Kommunikation 

Sympathie und Vertrauenswürdigkeit des Gegenüber abzutasten

Smalltalk ist die hohe Kunst, Gespräche über alltägliche Themen zu führen, um …

       zu finden

Worauf bei einem gelungenen Smalltalk zu achten ist, erfährst du in diesem
Seminar!

Lebensmittelverschwendung adé
Täglich landen unzählig viele wertvolle Lebensmittel im Müll. Bei diesem Seminar
lernst du, wie du Lebensmittel mit möglichst wenig Verschwendung einkaufst,
lagerst und auch zubereitest. Unsere Trainerin gibt dir Tipps und Tricks, die du
leicht in den Alltag integrieren kannst. 

Wege zum Spitzengedächtnis
Dir entfallen ständig Informationen, du kannst dich oft schwer an Zahlen und dein
Wissen erinnern und hast generell das Gefühl, dass dein Gedächtnis einfach nicht
so funktioniert, wie es sollte? Vielen Menschen geht es so, doch die gute Nachricht
ist, dass du aktiv etwas dagegen unternehmen kannst. In diesem Workshop lernst
du wie du dein Gedächtnis täglich trainieren und dir mit einfachen Tips und Tricks
Informationen besser merken kannst.



Die Workshops im Detail
Bewerbungstraining

Früher oder später kommt jeder von uns in die Situation, sich für einen Job zu
bewerben. Damit man seinen Traumjob aber erhält, benötigt man zuerst ein
aussagekräftiges Bewerbungsschreiben und dann heißt es natürlich noch seinen
zukünftigen Chef beim Bewerbungsgespräch von seinen Qualitäten zu
überzeugen. An diesem Tag bekommst du hilfreiche Tipps aus der Praxis, auf was
es wirklich ankommt und du wirst vor allem auch, auf dein nächstes
Bewerbungsgespräch vorbereitet.

Hausapotheke: altes Wissen neu gelebt
Gegen jedes Wewechen wächst ein Kraut! Aber nicht nur die Natur bietet viele
Möglichkeiten kleine gesundheitliche Probleme zu lindern. Auch in der Küche
findet man einige Hilfsmittel. Lerne wie du Topfen, Essig, Honig, Kräuter und Co.
zur schnellen Erstversorgung und Linderung einsetzen kannst. 

Krisenherd Bauernhof: Wie Zusammenleben
gelingen kann

Leben und arbeiten am (Mehrgenerationen-) Bauernhof bringt viele Vorteile mit
sich, jedoch auch ein hohes Konfliktpotential. 
In diesem Seminar lernst du, wie gutes Zusammenleben mit allen Beteiligten
gelingen kann. Für jedes Problem gibt es eine Lösung, doch zuerst müssen
Konflikte auch erkannt werden. Dieses Seminar zeigt dir, wie du mit verschiedene
Übungen für den Alltag euer Zusammenleben zum Mehrwert für Familie und
Betrieb machst. 

Mit Körpersprache zum Ziel
In jedem zwischenmenschlichen Kontakt spielen Körpersprache, Mimik und Gestik
eine viel größere Rolle als das gesprochene Wort. Oft drückt der Körper bereits
Dinge aus, die mit Worten noch gar nicht erfasst wurden. In dem Seminar lernst
du dein Gespür für die Signale des Körpers zu stärken und mehr Sensibilität im
Umgang mit anderen Menschen zu entwickeln. Setze deine Körpersprache
bewusst ein, um deine Ziele zu erreichen. 

Auf die Plätze, fertig, los - Lauftraining für Starter
Auch Laufen will gelernt sein – wir trainieren gemeinsam für deinen nächsten
Marathon. Egal ob Anfänger, Hobbyläufer oder Profi - bei diesem Seminar lernst
du neben der richtigen Lauftechnik auch etwas über die richtige Atmung,
passende Ernährung und welches Schuhwerk dich weiter bringt. Sportkleidung ist
bei diesem Workshop ein Muss. 


