
Sich selbst führen -
stimmig und souverän!

Impulsvortrag: Von erfolgreichen Frauen lernen 

Donnerstag,

03. Mai 2018

Der LandesSportBund Niedersachsen e. V. lädt in  
Kooperation mit der SportRegion OstNiedersachsen zu  
einem Impulsvortrag mit der Referentin Dr. Giovanna Eilers 
ein. Die Ärztin, Trainerin, Buchautorin und begeisterte Red-
nerin entführt Sie auf eine inspirierende Entdeckungsreise 
zu sich selbst. 



Ort:  Föhrenkrug, Pestalozziallee 3, 38440 Wolfsburg 
Zeit:  03.05.2018, 17:30 bis 21:00 Uhr
Kosten:   10,00 € für Teilnehmende aus den Mitgliedsver- 
 einen des LSB; 20,00 € für sonstige Teilnehmende 
Informationen:  SSB Wolfsburg, Christa Kuske, Tel.: 05361-293763,  
 stadtsportbund@wolfsburg.de 
Anmeldung:  bis zum 23.04.2018 unter www.sportregion-on.de

Was sind Sie (sich) wert?
Wer sich gut, teuer und mit Freude verkaufen will, sollte seine 
Fähigkeiten nicht nur kennen, sondern auch mutig benennen 
und stolz präsentieren. Frauen neigen oft dazu, ihr Licht eher 
unter den Scheffel zu stellen, selbstkritisch auf ihre Stärken zu 
schauen und ihre Talente nicht auszuleben. 
Sich selbst klar zu zeigen, das Gegenüber achtsam wahrzu-
nehmen und mit einer selbst-bewussten Haltung zu kommuni-
zieren, ist jedoch eine der wichtigsten Fähigkeiten im privaten 
und beruflichen Alltag. Zeig dich! So lautet daher das Motto des 
Abends mit Mona Klare. Sie hat Tipps und Tricks parat, wie 
sich Frauen gut in Szene setzen und sich durch Körperhaltung, 
Stimme u.v.m. Ausdruck verleihen können – für einen gelunge-
nen Auftritt. 

Dr. Giovanna Eilers
ist Coach, Trainerin, Buchautorin und Ärztin in 
eigener Praxis in Berlin. Ihre Arbeitsschwer-
punkte sind Motivation, Persönlichkeitsentwick-
lung, Selbstmanagement und Ressourcenak-
tivierung. Mit der Selbstmanagementmethode 
ZRM ® unterstützt sie Menschen dabei, ihre 
Stärken kennenzulernen und zu aktiveren. 

Die Inhalte

· Persönliche Antreiber finden und aktivieren

· Vom Thema zur Zielsetzung 

· Eigene Stärken kennenlernen

· Ressourcen aktivieren

· Mit eigenen Zweifeln umgehen

· Gefühle verstehen und einordnen 

· Motivation aufbauen

Sich selbst besser führen 
– Spielräume erweitern
Der Abend richtet sich an engagierte Frauen aus dem Sport, 
die neugierig sind, einen hochwirksamen, wissenschaftlich 
fundierten und genussvollen Ansatz kennenzulernen: 
Die Selbstmanagement-Methode des sogenannten Zürcher 
Ressourcenmodells (ZRM ®) erlaubt uns, Dinge nicht nur 
über eine rationale, willensgesteuerte Herangehenswei-
se zu betrachten, sondern zusätzlich eigene unbewusste  
Inhalte und Stärken mit ins Kalkül zu ziehen. So schaffen wir 
es, Kopf und Bauch zusammenzubringen. Um unbewusste  
Aspekte und Ressourcen bereichert, gewinnen wir neue, 
stimmige Handlungs- und Entscheidungsspielräume - die 
Basis für gesundes und authentisches Führen. 


