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CORE

BRIDGEHOUSE CORE
Life-Leadership-Programm
Dein Kern. Deine Wirkung. Dein Weg.
Wir sind davon
überzeugt, dass jeder
und jede Leader ist
und in Führung
gehen kann.

Willkommen! Du hast das Gefühl in Deinem Leben an
einer Schwelle zu stehen. Du merkst, dass Du Neues
brauchst und fragst Dich, wer Du sein willst und was Du
wirklich möchtest. Oder in Dir ist etwas, das noch gelebt
werden soll, eine Idee oder ein Traum. Du weißt nur nicht,
wie Du das bewerkstelligen kannst. Oder Du möchtest in
dieser Welt etwas bewegen, andere bewegen, um wirklich
einen Unterschied zu machen.
Stell Dir vor, es gäbe immer mehr Menschen, die in u nseren
unberechenbaren, unsicheren Zeiten in Führung gehen
und gestalten. Und stell Dir vor, Du hast alle Fähigkeiten
und Denkweisen, um immer wieder Deinen Zugang dazu
zu finden.
Durch das BRIDGEHOUSE CORE Life-LeadershipProgramm wirst Du lernen, mit Dir selbst und anderen in
Führung zu gehen. Du wirst erkennen, wer du sein kannst
und was Dir wirklich wichtig ist. Du wirst lernen, wirksam
zu handeln, egal was dazwischenkommt. Du wirst immer
wieder in Deine Kraft gehen, um mutig die Welt zu bewegen.

It’s all about your impact!

Kerstin Kaniecki

Dirk Lapaz

Inke Schulze-Seeger
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Sabine Venske-Hess

WAS DICH GERADE BEWEGT

02.

AUFBRUCH
Offenbar stehst Du an einem Punkt in Deinem DER
Leben,
wo es für Dich gilt, W
 eichen zu
stellen und Entscheidungen zu treffen. Sonst würdest Du das hier vermutlich nicht lesen.

WAS DICH GERADE
BEWEGT

Wir freuen uns darüber, denn wir glauben fest daran, dass es in diesen Zeiten mehr Menschen braucht,
die für sich selbst, ihr Leben und ihren Beitrag Verantwortung übernehmen. Das ist unser Verständnis
von Life-Leadership. Oft genug stellt das eine Herausforderung dar. Möglichweise kennst Du das: Du bist
unklar und weißt nicht wirklich, was Du willst. Oder Du merkst, wie Du Dich selbst dabei blockierst, etwas
zu v erändern und ins Tun zu kommen. Manchmal sind es auch äußere Umstände, die Dich davon abhalten.
Life-Leadership steht dafür, sich selbst anzuerkennen und gleichzeitig in Führung zu gehen und zu gestalten,
anstatt zu verharren. Dabei können die Beweggründe, warum das wichtig sein kann, sehr unterschiedlich
sein: Die nachfolgenden Gedanken können Dich in Deiner Entscheidung unterstützen, zu entscheiden,
ob das BRIDGEHOUSE CORE-Programm für Dich richtig ist oder nicht. Wenn Du Dich in einem oder
mehreren Gedanken wiederfindest, sollten wir auf jeden Fall miteinander sprechen.

• D
 u hast eine führende Rolle in einem Unternehmen, • Du bist bereit, Dich neu zu erfinden? Du spürst, dass
stehst vielleicht an dessen Spitze. Äußere Heraus da noch etwas ist. Etwas, das du gestalten möchtest.
forderungen haben Dir vieles abverlangt. Du willst Dir fehlt es an Klarheit, was das sein kann.
Orientierung geben, aber findest sie oft selbst nicht
mehr.
• Du hast das Gefühl, dass noch viel mehr in Dir
steckt? Dass Du Deine Spur hinterlassen möchtest,
• Du hast Dich in den letzten Jahren ein Stück selbst
aber dafür erst wissen musst, wer Du sein kannst.
verloren. Du wünschst Dir, wieder in Deine Kraft zu
kommen, um souverän agieren zu können.
• Du weißt genau, was Du willst. Du merkst jedoch,
dass Du Dich manchmal selbst sabotierst. Nämlich
• Du bist erfolgreich. Dein Beruf macht Dich aus. unter anderem dann, wenn Du Gründe dafür finDoch darüber hast Du vergessen, wer Du eigentlich dest, nicht mit Deinem Auftrag in die Welt hinausbist. Du willst Antworten auf die Fragen: Wer bin zuziehen und für das einzustehen, was Dir wichtig
ich? Wohin führt mein Weg?
ist. Das möchtest Du ändern, weil Du ahnst, dass die
Welt Dich braucht.
• Du träumst von einem anderen Leben, willst Vertrautes umkrempeln und etwas Neues aufbauen. Dir
fehlen aber noch Kraft und Mut, Deine Ideen und
Vorstellungen umzusetzen.
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B
 RIDGEHOUSE CORE

Das Programm

Das BRIDGEHOUSE CORE Life-L eadershipP rog ramm r ichtet sich an Menschen mit unterschiedlichen Lebensläufen. Ihr seid entweder
Füh rungsk räfte, Unternehmer:innen, Personal-,
Organisationsentwickler:innen, Coaches, Berater:innen, Trainer:innen …

n utzen. Du erfährst Deine einzigartige Wirkung
in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter und entwickelst Deine Fähigkeit, mit Dir selbst und anderen
in Führung zu gehen. Du wirst Dich als »Leader«
begreifen.
Zwischen den Retreats setzt Du Deine Erfahrungen und das Gelernte auf unterschiedliche Art um.
Du wirst gefordert, manchmal herausgefordert sein
und über selbst auferlegte Grenzen hinausgehen.
Aus dem, was Dir im Tiefsten Deines H
 erzens wichtig ist, entwickelst Du Dein eigenes CORE-Projekt
und noch während des Programms fängst Du an,
es umzusetzen. Denn genau das wollen wir: dass
Du du bist, in die Welt ziehst und Deine einmalige
Wirkung entfaltest.

Euch eint, dass Ihr in Eurem Umfeld immer w ieder
Menschen und Dinge bewegt. Ihr steht mitten im
Leben und übernehmt Verantwortung, für Euch
selbst und für andere.
Das Life-Leadership-Programm besteht aus vier
erlebnisorientierten, einwöchigen Retreats, Onlinesessions und begleitenden Coachings im Laufe von
zwölf Monaten. Du wirst Dich selbst neu kennen
lernen, Deine persönlichen Stärken verstehen und
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KNOWING
YOUR
IMPACT

OWNING
YOUR
IMPACT

CREATING
IMPACT
OUT THERE

IT’S ALL
ABOUT YOUR
IMPACT

Dein Kern und Deine
Wirkung

Deine Wirkung im
Zusammenspiel mit
anderen

Bewirken, was Dir wirklich
wichtig ist

Wirksam in Chaos und
Ungewissheit
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RETREAT

1
KNOWING YOUR
IMPACT

6

DEIN KERN UND
DEINE WIRKUNG 
RETREAT

1
KNOWING YOUR
IMPACT

Im ersten Retreat lernst Du die Menschen kennen, mit denen Du Dich gemeinsam auf
Deine Life-Leadership Reise machst. Gleichzeitig lernst Du Dich selbst in der Tiefe kennen.
Du tauchst ein in Deine Stärken, Werte und Antreiber. Du wirst Dir darüber klar, was Dich
besonders macht und was Du bewirken kannst, weil Du bist, wie Du bist. Du verstehst, was
es bedeute, in den Lead zu gehen und Verantwortung für Dein Leben und Dein Handeln zu
übernehmen. Du erkennst, was dadurch möglich wird.

Deine CORE-Gemeinschaft
Check-in und Kennenlernen
Life-Leadership
Dein Leben gestalten – eine Haltung
Total Ownership
Verantwortung mit vielen Facetten
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Wer bist Du?
Werte, Stärken & Co. als Kern Deiner
Identität und Wirkung
Know yourself
Das Einmalige in Dir erkennen
Impact of self-limiting believes
Glaube nicht alles, was Du denkst

RETREAT

2

OWNING YOUR
IMPACT
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DEINE WIRKUNG IM
ZUSAMMENSPIEL MIT
A NDEREN

RETREAT

In diesem zweiten Retreat geht es um Deine eigene bewusste oder unbewusste W
 irkung und
die der anderen. Sie beeinflusst Euer Miteinander. Du erlebst, wie Du auf andere wirkst, wie
vielfältig diese Wirkung wahrgenommen werden kann und was sie in anderen auslöst. Du
fängst an, die Verantwortung für Deine Wirkung zu übernehmen und sie bewusst zu steuern.

Spieglein, Spieglein an der Wand
Sich der eigenen Wirkung bewusst werden
Egos und Fassaden
Sich annehmen und weiterentwickeln
Read the room
Präsent sein mit Dir, den anderen und
allem, was ist
Outward Mindset
Wie Haltung Verhalten entscheidet

Nicht persönlich nehmen
Was das Verhalten anderer mit Dir zu 
tun hat
Empathie, ja bitte?!
Dynamische Balance eigener Bedürfnisse
und B
 edürfnisse anderer
Setting your intention
Deine Absicht entscheidet, Wirkung
bewusst gestalten
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OWNING YOUR
IMPACT

RETREAT

3
CREATING IMPACT 
OUT THERE
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BEWIRKEN, WAS DIR
WIRKLICH WICHTIG IST
RETREAT

3
CREATING IMPACT 
OUT THERE

Du beantwortest Dir die Frage, was Dir wirklich wichtig ist und was Du bewirken willst.
Manche sprechen von Auftrag, andere von Purpose, manche von Lebenssinn. Dir wird klar,
wofür und in welchem Umfeld Du Deine Einzigartigkeit und Deine Lebensenergie einsetzen möchtest. Dein Weg wird deutlich. Du formulierst Ziele, machst Deinen Plan, identifizierst Stolpersteine und weißt, wie Du ihnen begegnest. Du entscheidest Deine Zukunft.

Wer Du sein willst
Dein Auftrag, der Dich tief bewegt

Die Flamme entzünden
Andere auf Deinem Weg mitnehmen

Designing your Life
Deine Zukunft in Deiner Hand

Alles darf sein
Zweifel begrüßen, annehmen und wachsen

Konkret statt Wischiwaschi
Ziele auf den Punkt gebracht

Commitment: vom Wollen zum Tun
Entschieden auf Deinem Weg

Alleine oder alle zusammen
Die Kraft der Co-Kreation
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RETREAT

4

IT’S ALL ABOUT
YOUR IMPACT
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WIRKSAM IN CHAOS
UND UNGEWISSHEIT

RETREAT

Du bist schon dabei, das in die Welt zu bringen, was Dir wirklich wichtig ist. In diesem Retreat
lernst Du immer wieder, in Deine Kraft zu gehen, egal was kommt. Zweifel und Ängste werden
Dich herausfordern, ebenso wie Ereignisse im Außen. Du lernst, sie anzunehmen und immer
wieder damit umzugehen. Du begegnest Unvorhergesehenem und gehst mutig Deinen Weg.

Life happens on the outside
Was VUCA, BANI und Pandemien 
für Dich bereithalten

Handlungsspielräume schaffen
Perspektivwechsel und Experimentierfreude erlauben

Feel the fear and do it anyway
Ängste annehmen und wachsen

Ohne gehts nicht
Selbstfürsorge, damit die Luft nicht ausgeht

Volle Kraft voraus
Wenn du es eilig hast, geh langsam.

Wenn nicht Du, wer dann?
Mit aller Kraft Deine Spur hinterlassen
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IT’S ALL ABOUT
YOUR IMPACT

Antworten auf Deine Fragen

OFT G ESTELLTE
F RAGEN – UND
U NSERE ANTWORTEN

Bevor Du Dich für eine Teilnahme am BRIDGEHOUSE CORE LiveLeadership-Programm entscheidest, möchten wir Dich umfassend
informieren.
Auf den folgenden Seiten findest Du deshalb einige oft gestellte Fragen und die Antworten
darauf. Du kannst sie alle durchgehen oder auch nur die für Dich relevanten herauspicken.
Alternativ kannst Du uns gerne anrufen. Das ist sogar doppelt schön, weil wir dann nicht nur
Deine Fragen beantworten, sondern Dich auch unverbindlich kennenlernen dürfen.
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Antworten auf Deine Fragen

Wer nimmt teil?

Gibt es Voraussetzungen für Deine Teilnahme?

Das BRIDGEHOUSE CORE-Programm richtet sich
an Menschen, die etwas bewirken und ihr Leben
mit noch mehr Sinn füllen wollen. Führungskräfte,
Unternehmer:innen, Personal- und Organisationsentwickler:innen, Berater:innen, Coaches, Trainer:innen und, und, und.

Uns ist wichtig, dass Du neugierig bist, offen dafür, zu
lernen und zu wachsen und Dich dabei gut und vor
allem ehrlich mit Dir auseinander zu setzen. In Dir ist
aber vor allem das Bedürfnis, etwas in Deinem Leben
zu verändern, sei es, dass Du insgesamt wirkungsvoller
sein oder ein ganz neues Kapitel aufschlagen möchtest.

Alle eint eine Mission: »Ich möchte mein Leben
gestalten und einen Unterschied machen.«

Wir führen mit allen Interessent:innen Vorgespräche.
In einem ersten Telefonat finden wir heraus, ob die
Gruppe, Du und wir zusammenpassen. Kontaktiere
uns:
core@bridgehouse.de
+49 30 609 83 21 0

Wieviel Zeit sollte ich mitbringen?
Das BRIDGEHOUSE CORE-Programm umfasst vier
Retreats à fünf Tage in einem Zeitraum von zwölf
Monaten. Alle vier bis sechs Wochen treffen wir uns
in kleinen Gruppen für 90-minütige Onlinesessions.
Du wirst zwischen Retreat zwei und drei mit einem
anderen Teilnehmer oder einer anderen Teilnehmerin ein Projekt initiieren und umsetzen. Erfahrungsgemäß bedeutet das ein Zeitinvest von in Summe ca.
zwei bis vier Tagen, die Du individuell mit Deiner:m
Partner:in ausmachst. Die zwei empfohlenen Coachings à 60 Minuten terminierst Du ebenfalls individuell. Und dann ist da noch Dein Core-Projekt.
Damit startest Du zwischen Retreat drei und vier. W
 ir
empfehlen Dir, dafür zwei bis drei Tage einzuplanen.
Dies sind zum Teil Schätzungen, letztendlich liegt es
bei Dir, wie viel Zeit Du zusätzlich investieren willst
oder kannst.

Was passiert zwischen den Retreats?
Wir öffnen Dir den Raum, zu lernen und Dich zu entwickeln, indem wir Dir Folgendes anbieten: Du triffst
Deine Gemeinschaft zwischen den Retreats ein- bis
zweimal online in Kleingruppen. Du tauschst Deine
Umsetzungserfahrungen mit einer:m Entwicklungspartner:in aus. Auf einer Onlineplattform greifst Du
auf begleitende Materialien zu und erprobst Neues
in einem Projekt mit einer:m Partner:in aus der
Gemeinschaft. Parallel wächst Dein CORE-Projekt.
In individuellen, vertraulichen Coachings vertiefst
und klärst Du persönliche Themen.
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Antworten auf Deine Fragen

Was kostet Teilnahme?

Wie läuft das mit der Bezahlung?
Die Zahlung erfolgt gegen Rechnungsstellung an Dich oder Deinen Arbeitgeber (oder
Deinen Mäzen). Was die Zahlungsmodalitäten betrifft, hast Du zwei Möglichkeiten:
1. D
 u zahlst in einer Summe vor Beginn
des Programms und erhältst drei Prozent Bonus auf die Teilnahmegebühr.

Deine Teilnahme an den einzelnen Retreats inklusive der
Onlinesessions, Coachings, der Tagungspauschalen vor
Ort für Getränke und Verpflegung tagsüber kostet 15.900 €
plus MwSt. Hinzu kommen Dein Abendessen und Deine
Übernachtung.
Wir weisen Tagungspauschalen in der Abrechnung
gesondert aus, weil in vielen Unternehmungen dieser
Posten eine andere Kostenstelle betrifft und transparent
ist, was Programmkosten sind und was zu den Verpflegungskosten gehört. Die Tagungspauschalen handeln wir
mit den beteiligten Hotels Jahr für Jahr neu aus. Aktuell
betragen sie 79 € pro Tag pro Teilnehmer:in. Darin sind
die Raumkosten enthalten.

2.  Du zahlst in vier Teilbeträgen jeweils vor
den jeweiligen Retreats.

Ist dies eine berufliche Weiterbildung?
Die Teilnahme am Programm ist für die Entwicklung von
Führungskräften, HR- und OE-Verantwortlichen in jeder
Organisation hoch relevant und nützlich. Wir empfehlen Dir
ein Gespräch mit Deinem Arbeitgeber zu führen. Für Trainer:innen und Coaches empfiehlt sich das Programm nicht
nur für ihre eigene persönliche Live-Leadership Entwicklung,
sondern als Quelle für ihre Arbeit mit anderen Menschen.

In beiden Fällen bekommst Du am Anfang
des Programms eine einzelne Rechnung
über die Gesamtsumme unter Aufführung
der einzelnen Zahlungsziele.
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Sollte ich in der Location übernachten?
Wir empfehlen Dir sehr am gleichen Ort wie die anderen Teilnehmenden zu übernachten. Wir halten bis zwei
Wochen vor dem jeweiligen Retreat Zimmerkontingente
für alle in der Location vor.

DIE
BRIDGEHOUSE
CORE CREW
Kerstin Kaniecki

Als Teilnehmer :in des
BRIDGEHOUSE COREProgramms wirst Du ein
Jahr lang Zeit mit uns verbringen. Deshalb möchten
wir, dass Du hier einen ersten
Eindruck von uns bekommst.

Inke Schulze-Seeger

„Irgendwie fühlt sich das, was ich
tue, nicht richtig an.“ Wie häufig habe
ich diesen Satz schon gehört. Selbst
gedacht. Ich erlebe Menschen, die ihren
Weg prüfen. Manche haben das diffuse
Gefühl, dass da noch etwas ist. Etwas
Wichtigeres. Diesen Menschen möchte
ich mit BRIDGEHOUSE CORE den
Raum schaffen, sich mutig aufzumachen, genau DAS zu entdecken. In einer
Gemeinschaft, die sich gegenseitig
stärkt und unterstützt. Mein Traum?
Mehr Menschen, die mit Freude, Energie und im Einklang mit sich ihr Leben
gestalten und auch anderen Menschen
etwas geben.

Ich war Geschäftsleiterin eines internationalen Diagnostikunternehmens verantwortlich für drei Länder. Ich habe
nie aufgehört zu suchen und zu finden.
Manchmal war ich mutig, manchmal
eher zögerlich. Ich habe ausprobiert,
war erfolgreich und bin gescheitert.
Ich habe vieles getan, weil ich es gut
konnte, sicher auch ein Talent hatte.
Habe weitergemacht, obwohl es sich
nicht echt angefühlt hat. Doch wieso
etwas ändern, wenn alles gut, erfolgreich läuft? Dennoch habe ich neue
Wege eingeschlagen. Immer wieder.
Beruflich, wie privat. Etwas verändert,
obwohl es im Außen völlig unlogisch
erschien. Das war und ist nicht immer
Wieso ich? Mich interessieren Men- einfach. Heute mache ich immer mehr
schen, ihre Geschichten und das Leben. das, was sich echt anfühlt. Jeden Tag ein
Als zertifizierter Coach und Trainerin bisschen mehr.
treffe ich unterschiedlichste Menschen,
darf sie auf ihrem Weg begleiten. Ich Mit meiner Familie lebe ich in Freiselbst habe schon einige „Abbiegun- burg. Sie, Freunde, die Natur, meine
gen“ im Leben genommen. Nach mei- Yogamatte und die Laufschuhe geben
nem Bioligiestudium habe ich in ver- mir Energie und gleichzeitig Ruhe.
schiedenen Organisationen gearbeitet.
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Zu Beginn meiner Arbeit als Coach
vor fast zwanzig Jahren ahnte ich nicht,
wie sehr diese Arbeit eine seismografische Auslotung meines Selbst mit sich
bringen würde. Die Auseinandersetzung mit den Geschicken, Sehnsüchten und Lebensgestaltungen anderer
Menschen erfordert nämlich zugleich
eine bedingungslose Auseinandersetzung mit sich selbst. Ein Sortieren oder
Herausfinden dessen, was man will, ist
und sein kann. Diese Auslotung ist eine
wichtige Voraussetzung für nachhaltige
Veränderungen der eigenen Biografie.
Vielleicht sogar für jede Verbesserung
überhaupt. Warum hat mir das am
Anfang niemand gesagt? Ich versuche
seitdem, auch anderen bei dieser Auslotung zu helfen. Ich möchte dabei möglichst viele Menschen in ihrer Selbsterfahrung stärken und dabei sein, wenn
die Klarheit über eine bessere Zukunft
entsteht. Im Ergebnis übernehmen
meine Coachees und Teilnehmer:innen Verantwortung für ihr Erleben und
Empfinden. Und gestalten beides.

Kurzum: Sie übernehmen Life-Leadership. Sie lernen, das eigene Leben
immer wieder so zu führen, dass
dadurch neue Möglichkeiten entstehen. Diese Arbeit bereitet mir jeden
Tag eine riesige Freude. Mit jedem
Coaching wächst meine Neugierde auf
unerforschte Wege und unbekanntes
Wissen in diesem Metier. Das BRIDGEHOUSE CORE -Programm ist ein Weg,
das jetzige Wissen mit anderen zu teilen und damit nicht nur die Kompetenz der positiven Lebensgestaltung zu
vermitteln, sondern zugleich zu deren
Verbreitung beizutragen. Zukunft ist
gestaltbar. Nämlich dann, wenn durch
Innehalten und Bewusstwerdung,
Selbstverantwortung und Selbstzutrauen bestehende Lebensumstände
konstant infrage gestellt und am Ende
bewegt werden.
Ich bin Master Certified Coach der
International Coach Federation (ICF),
Coachausbilderin und Autorin und lebe
mit meiner Familie nebst West High
land White Terrier in Berlin.

DIE
BRIDGEHOUSE
CORE CREW
Sabine Venske-Heß

Denn wir wissen, wie wichtig
es ist, dass die Chemie
stimmt. Und die beruht auf
Gegenseitigkeit, weswegen
wir Dich auch gerne im
Vorfeld Deiner Anmeldung
kennenlernen möchten.

Obwohl ich mich einige Jahre mit
meiner Kommunikation auseinandergesetzt hatte, handelte ich in Konfliktsituationen und unter Stress oft nicht
so, wie ich es wollte. Ich wurde laut,
genervt, habe gezögert. Ich ging zu
einer Weiterbildung. Was dort gemacht
wurde, war mir fremd. Nicht meine vertraute, logische Seite wurde angesprochen, sondern eine emotionale. Genau
das half mir, meinen inneren Knoten zu
lockern. »So etwas möchte ich anderen
auch ermöglichen« – ein Gedanke, der
dort reifte, mich über die Jahre begleitete und dazu führte, dass ich heute
mit den anderen zusammen BRIDGEHOUSE CORE gebaut habe und durchführe. Es ist mir ein Herzensanliegen
Menschen darin zu unterstützen, ihren
Selbstwert wieder zu spüren.

Dirk Lapaz

Ich finde, es ist ein herrliches Gefühl
der Freiheit, wenn wir für uns selbst
eintreten, Konflikte angehen, gelassen bleiben und uns selbst Halt geben.
Gepaart mit Empathie und der Fähigkeit, uns selbst zurückzunehmen, erreichen wir meiner tiefen Überzeugung
nach ein zugewandtes, stärkendes Miteinander. Dieses Ziel treibt mich an.
Seit über dreißig Jahren. Als Trainerin, zertifizierter Coach und als Heil
praktikerin für Psychotherapie.
Mit Freude sammle ich, was aus
meiner Sicht hilfreich ist, probiere es
aus und nutze es. Ich lebe in Berlin,
habe zwei erwachsene Söhne, laufe,
fahre Ski und liebe es Räume, umzugestalten.
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Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie
wichtig die Beschäftigung mit sich
selbst ist, um persönlich zu wachsen.
Das, was ich als Führungskraft erlebt
und als Coach und Leadership-Trainer
gelernt habe, möchte ich meinen Mitmenschen auf ihren Lebensweg mitgeben. Menschen beim Wachstum zu
begleiten, bereitet mir eine unglaubliche Freude und tiefe Erfüllung.
Ich habe selbst erfahren, wie wichtig es ist, eigene Fehler und Misserfolge
anzuerkennen, um anschließend daran
zu wachsen. Wer persönlich wächst,
beginnt, sich und andere ganz natürlich anzuführen. Genau diese natürliche Führung aus uns selbst heraus
braucht es in dieser Zeit. Im privaten,
gesellschaftlichen und geschäftlichen
Kontext. Alles wird irgendwie immer
unsicherer. Was gestern noch w
 ie
Science-Fiction klang, ist heute Realität
geworden. Orientierungen und Leitplanken gehen verloren. Wenn Du Dir
genau in diesen Situationen bewusst

bist, was Dich wirklich ausmacht, wie
Du wirkst und was Dich aus dem inneren Kern heraus antreibt, beginnst Du
die Story Deines Lebens zu schreiben. Nicht das Leben wird Dich länger bestimmen, sondern Du beginnst
Dein Leben zu bestimmen, trotz aller
Krisen und Tiefpunkte. Und genau
davon träume ich: Menschen, die sich
ihrer Verantwortung bewusst sind und
bewusst handeln. Gerade in schweren
Zeiten. Ganz gleich wo: zu Hause oder
im Beruf oder wenn es um gesellschaftliche Fragen geht. Es gibt eine Menge
zu tun!
Ich habe jahrelange Führungserfahrung als Finanz–Geschäftsführer
in mittelständischen Unternehmen
und Konzernen. Ich bin ausgebildeter
Coach und habe das Co–Active Leadership Programm erfolgreich abgeschlossen. Ich begleite Unternehmer:innen
und Unternehmen in unterschiedlichen Veränderungssituationen.

ANMELDUNG UND
ORGANISISATION
Was immer Dir als Teilnehmerin oder Teilnehmer
auf dem Herzen liegt – Sabine regelt das für Dich!

Deine Anmeldung. Und wie es dann weitergeht.
Schreib uns einfach eine kurze Mail
an core@bridgehouse.de mit Deinen Kontaktdaten. Wir setzen uns
schnellstmöglich telefonisch mit
Dir in Verbindung. Natürlich unterliegt dieses erste Gespräch, in dem es
um Deine Ziele und mögliche Fragen
geht, der absoluten Diskretion.
Bitte habe Verständnis dafür, dass wir
eine endgültige Anmeldebestätigung
erst nach diesem Gespräch vornehmen wollen. Gemeinsam schauen wir
erst einmal, ob das CORE -Programm
in Bezug auf Deine Ziele und darauf
was Du Dir für Dich selbst wünschst
für Dich wirklich die beste Wahl ist.
Oder ob nicht möglicherweise ein
anderer Weg für Dich empfehlenswerter erscheint. Wir wollen, dass Du
bestmöglich für Deine persönliche
Entwicklung von uns profitierst.

Kontakt, Organisation und
Teilnehmerbetreuung
Zimmer kurzfristig umbuchen? Unterstützung bei Reisebuchungen
vonnöten? Downloads, Dein Serverzugang zur digitalen Lernplattform, Zusendungen von Ersatzmaterialien, Unterlagen – Sabine regelt
das für Dich! Wir wollen, dass Du Dich voll und ganz auf das Lernen und Deine persönliche Weiterentwicklung konzentrieren kannst.
Und so erreichst Du Sabine und die BRIDGEHOUSE Crew:
s.roesch@bridgehouse.de
+49 30 609 83 21 0

Wenn Du die Zusage erhältst, s enden
wir Dir Deinen Vertrag mit a llen
Details für Deine erfolgreiche Teilnahme.

core@bridgehouse.de
www.bridgehouse.de/core

BRIDGEHOUSE CORE-Programm, Auguststraße 85, 10117 Berlin
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BRIDGEHOUSE CORE IN A NUTSHELL
Termine und Location

Preis und enthaltene Leistungen
15.900 € zzgl. Mwst. für

Retreat 1

KNOWING YOUR IMPACT
Deinen Kern und Deine Wirkung erkennen
13. – 17. September 2022
Retreat 2

OWNING YOUR IMPACT
Deine Wirkung im Zusammenspiel mit anderen
15. – 19. November

• Vier Retreats à fünf Tage
• Tagungspauschale vor Ort für Getränke und Verpflegung tagsüber
• Onlinesessions à 90 Minuten zwischen den Retreats
• Z
 wei Einzelcoachings à 60 Minuten mit einem BRDIGEHOUSE Coach
• Umfangreiche Unterlagen zu jedem Retreat
• Zugang BRIDGEHOUSE CORE Onlineplattform
• Zugang zu allen Alumni-Veranstaltungen

Retreat 3

CREATING IMPACT OUT THERE
Bewirken, was Dir wirklich wichtig ist
14. – 18. Februar 2023
Retreat 4

IT’S ALL ABOUT YOUR IMPACT
Wirksam in Chaos und Ungewissheit
25. – 29. April 2023
Alle Retreats finden auf Gut Thansen
in Soderstorf bei Hamburg statt.

Kontakt
Organisation und Betreuung
Sabine Rösch
+49 30 609 832 115
s.roesch@bridgehouse.de
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LEAVING PEOPLE BETTER
THAN YOU FOUND THEM
The BRIDGEHOUSE Spirit

WOFÜR STEHT
BRIDGEHOUSE?
www.bridgehouse.de

BRIDGEHOUSE ist eine 1995 gegründete Föderation unabhän- ermutigen, inspirieren und darin unterstützen, jeden Tag und

giger Trainer:innen, Coaches und Organisationsberater:innen.
Ohne bewussten Vorsatz schufen wir – quasi aus Versehen – einen
hierarchiefreien Raum für immer wieder neue Projektkonstellationen. Aufgaben in denen jeweils die- oder derjenige in Führung geht, die oder der hierfür die beste Eignung hat. Uns war
damals nicht klar, dass wir damit den Beweis antreten würden,
dass das überhaupt funktionieren kann. Jeder Mensch kann in
Bezug auf sich und ein Thema in Führung gehen. Wir sind allesamt selbstständige Unternehmer:innen und Gründer:innen
mit den skurrilsten und den gewöhnlichsten Lebensläufen. Was
uns verbindet, ist die Lust auf eine neue Lebens- und Arbeitswelt,
unser gemeinsamer Werte-Codex (den wir sehr genau nehmen)
und unsere gemeinsame Marke unter dem Dach der BRIDGEHOUSE Holding GmbH. Und – viel wichtiger als das – wir teilen einen bedingungslosen Vorsatz: Wir wollen Menschen dazu
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zu jeder Stunde ein bisschen mehr zu dem Menschen zu werden,
der sie einmal sein wollen. Erfüllt. Manche sagen wegen dieses
Vorsatzes, wir seien eigentlich so eine Art Wirtschaftsorden. Wir
müssen dann auch meist als Nächstes erklären, was das düstere
Schloss (siehe oben) in unserem Markenauftritt bedeutet und
ob das irgendwie zusammenhängt. Nun ja. Es ist das originäre
»Brückenhaus«. Eine Metapher. Wir glauben daran, dass Menschen stetig Übergänge bewältigen. Von etwas Altem – Gewesenen zu etwas Neuem – Ankommenden. Wie bei den gegenüberliegenden Ufern eines Flusses. Das eine Ufer weicht, das andere
Ufer erscheint. Die Brücke in unserem Namen führt von der
einen zur anderen Seite. An dieser Stelle findet man uns. Schon
immer. Und wir freuen uns sehr, Dich an diesem Übergang zu
treffen.

IT’S ALL
ABOUT YOUR IMPACT!

