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Vom Wünschen 

Mögen deine Kinder dich stets um dein gutes Wort für die 

Nachbarn und deine offene Hand gegenüber Fremden 

beneiden. (irischer Segenswunsch) 

Unsere Umsetzungstipps: 

Wer seinen Wohlstand vermehren möchte, der sollte sich an 

den Bienen ein Beispiel nehmen. Sie sammeln den Honig, ohne die Blumen zu 

zerstören. Sie sind sogar nützlich für die Blumen. (Siddhartha Gautama Buddha) 

Webe deine Gedanken zu einem bunten Tuch, das dich erfreut und andere wärmt. 

(irischer Segensspruch) 

Von den guten Vorsätzen 

Wochenlang habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie ich denn unseren Vorsatz für 2016 

formulieren könnte, da bekomme ich unerwartete Schützenhilfe vom Papst Franziskus.  

 Der Papst hat den Vorsatz sich mehr auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren. 

 Gute Vorsätze zum Jahreswechsel Papst Franziskus will mehr beten 

Wir wollen uns nach turbulenten und bunten Jahren auch wieder mehr auf unsere 

Kernkompetenzen konzentrieren. Wir wollen wieder mehr beraten und mediieren.  

Wir wollen uns mit unserem Fachwissen und unserer Expertise wieder auf die Überwindung 

der vielfältigen täglichen Probleme bestehender und neuer Unternehmen konzentrieren. 

Vom Verkaufen, den Chancen und dem Umgang mit 

Veränderungen 

Innovative GründerInnen und gestandene Traditionsunternehmen haben oft viele, manchmal 

lange unbemerkte, Hürden zu überwinden, bis zum  hart verdienten Geld.  

 Ein Sketch aus der BR3-Reihe Normal is des ned mit Günter Grünwald und Monika 

Gruber – Hart verdientes Geld. 

Dazu fallen uns ganz viele Wege und Lösungsvorschläge für eine nachhaltig erfolgreiche 

Zukunft ein. Ganz besonders am Herzen liegt uns, dass die Teilhabe aller Menschen am 

Berufsleben bald nichts Besonderes mehr sein soll. Wir wollen unser Wissen gerne 

einbringen, damit gleiche Möglichkeiten und Beschäftigung für Menschen mit und ohne 

Behinderung bald alltäglich wird, sozusagen “the same procedure as every year”. 

Abbildung 1: Hund Benny 
und die Nachbarskatze - 
von Anni Aldrian 
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 Video zur Inklusion: Dinner for one – einmal anders 

Das ist einfacher als viele glauben. Andererseits wir mussten uns schon mit vielen vermuteten 

Problemstellungen vertraut machen, nach Lösungen suchen und vor allem viel lernen und 

viele kleine Schritte gehen. Nicht als ersten Schritt, sondern als 5. oder 6. Schritt, haben wir 

uns im vergangenen Herbst eine besondere Aufgabe vorgenommen. Johanna hat sich zur 

“WebAccessibility-Expertin” ausgebildet 

Von den kleinen Schritten und der großen Wirkung 

Wir glauben daran, dass jeder einzelne mit seinen kleinen oder großen Schritten Wirkung 

erzielen kann, Wirkungen deren Ergebnis wir oft nicht bedenken, nicht voraussehen können. 

Aber wir können die Richtung bestimmen. Schritt für Schritt lokal handeln und das Wissen 

erwerben um global denken zu können, ist unsere Devise. So kann zum Beispiel faires und 

umweltbewusstes gemeinsames Handeln auf lokaler Ebene Kettenreaktionen auslösen. 

 YouTube: Kettenreaktion von Julien Bam 

Wir werden unseren ersten Schritt 2016 damit gehen, dass wir unsere Webseite überarbeiten 

und vor allem alle Barrieren auf der Seite abbauen. 

Sollten Sie uns also unter dieser Adresse kurze Zeit nicht antreffen, wissen Sie, wir arbeiten 

an unserem ersten Schritt . 

 Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die 

eigene Kraft. (Marie von Ebner-Eschenbach) 

 

Wir freuen uns darauf, wenn wir Ihnen mit unserem Wissen und 

unserer Erfahrung dabei helfen können Ihre eigene Kraft, die Sie 

zum Erreichen Ihrer Ziele benötigen, zu stärken.  

 

Abbildung 2: Sonnenaufgang 
von Anni Aldrian 
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