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“So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer 
Leben führt, nicht als Unweise, sondern als 
Weise, und kauft die Zeit aus.” (Epheser 5,15)

3  Wochenenden  3  Themen

TIME MANAGEMENT

rfahren Sie alles über die 

Komponenten und 

Werkzeuge,

die Time Management, Projekt-
Planung und beste Kommunikation 
möglich machen. 

WER SOLL TEILNEHMEN?!

Zeit steht nicht unendlich zur 

Verfügung, deshalb müssen wir 

lernen, aktiv und zu unserem Vorteil 

damit umzugehen.

Jeder, ob Schüler, Student, 
Berufstätiger, Frau oder Mann kann 
von dem Wissen über Time 
Management, Planen und 
Kommunikation profitieren, indem 
er es im alltäglichen Leben und zu 
seinem individuellen Nutzen 
anwendet.

WAS UND WIE?!
Wir werden die 3 Themen sowohl 
theoretisch als auch praktisch 
angehen.  Die Theorie werden wir 
in praktischen Übungen und 
Rollenspielen umsetzen und per 
Video aufzeichnen. Diese Video-
Aufzeichnungen werden wir 
miteinander besprechen und 
analysieren (natürlich werden sie 
nicht öffentlich gemacht).
Wir werden dadurch in der Lage 
sein, die verschiedenen Situationen 
genau zu erkennen und die 
Werkzeuge, die in mannigfaltigen 
Varianten auftreten werden, 
herauszufiltern und zu definieren – 
Werkzeuge, die wir vielleicht jeden 
Tag gebrauchen können, um 
individuelle Strukturen zu schaffen. 
Strukturen, die zum Beispiel den 
Tagesablauf erleichtern und Raum 
schaffen, der uns wiederum zur 
freien Verfügung steht.

Time Mgt.

Mario K.
Gewinnen Sie Kontrolle 
über Ihre Zeit, Ihren Tag, Ihre 
Zukunft - (25-26.2.2012)

Planen

Roland A.
Lernen Sie die verschiedenen 
Planungs - Optionen kennen um für 
Ihren Nutzen und Vorteil 
einzusetzen. (21-22.7.2012)

Kommunikation

Vania K.
Die Fähigkeit zu Kommunizieren ist 
ein Basis-Element und ein “Must 
Have” in dem gesamten Werkzeug-
Katalog. Entdecken Sie die 
verschiedenen Formen der 
Kommunikation und lernen Sie 
damit umzugehen. (8-9.9.2012)

Kontakt

Frau Vania Khoury
leaders.academy@maronitenmission.de

017662755668

Anschriften

Kloster Haus Maria
Am Heinberg 1, 34414 Warburg

Wir bieten Möglichkeiten zur 
Übernachtung an und zwar sowie vor als 
auch nach dem Tagungen. Wer das in 
Anspruch nehmen möchte, melde sich 
bitte rechtzeitig an bei: 
sekretariat@maronitenmission.de - Die 
Übernachtungen und die Teilnahme an 
die WE sind kostenlos.!
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