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Leading	  with	  Life	  –	  ReSource	  „Positive	  Leadership“	  
25.	  bis	  28.	  August	  2014	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
Lieber	  Teilnehmer	  einer	  der	  bisherigen	  Leading	  with	  Life	  –	  Top	  Executive	  Weeks,	  
	  
wir	  laden	  Dich	  herzlich	  zum	  Leading	  with	  Life	  –	  ReSource	  Ende	  August	  2014	  ein.	  Es	  trägt	  
den	  Titel	  „Positive	  Leadership“.	  
	  
Wahrscheinlich	  ist	  Dir	  nicht	  entgangen,	  dass	  in	  den	  letzten	  15	  Jahren	  die	  "Positive	  Psy-‐
chologie"	  einen	  enormen	  Aufschwung	  genommen	  hat.	  Sie	  ist	  eine	  Psychologie,	  die	  damit	  
begonnen	  hat,	  besonders	  gesunde	  Menschen	  zu	  erforschen,	  und	  die	  -‐	  von	  den	  Ergebnis-‐
sen	  dieser	  Forschung	  inspiriert	  -‐	  Methoden	  entwickelt	  hat,	  um	  Stärken	  noch	  stärker	  zu	  
machen,	  statt	  Defizite	  zu	  beseitigen,	  um	  das	  Gesunde	  zu	  fördern	  und	  Potenziale	  frei	  zu	  
setzen.	  
	  	  
Genauso	  zielt	  auch	  "Positive	  Leadership"	  darauf	  ab,	  in	  Mitarbeitern,	  Teams	  und	  Organi-‐
sationen	  Lebendigkeit	  zu	  fördern.	  Es	  geht	  ihm	  darum,	  das	  Positive,	  das	  in	  die	  richtige	  
Richtung	  Gehende	  auszudehnen,	  statt	  Negatives	  auszumerzen,	  und	  ganz	  auf	  Stärken	  zu	  
setzen	  und	  diese	  auszubauen,	  statt	  Schwächen	  zu	  eliminieren.	  Es	  ist	  eine	  Art	  der	  Füh-‐
rung,	  die	  sich	  in	  allem	  vom	  positiven	  Potenzial	  sowie	  vom	  Potenzial	  des	  Positiven	  leiten	  
lässt.	  Dadurch	  gelingt	  es,	  Kräfte	  frei	  zu	  setzen,	  produktive	  Entwicklungen	  zu	  fördern	  und	  
ein	  erfüllteres	  Arbeiten	  zu	  ermöglichen.	  
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Mit	  dem	  Leading	  with	  Life	  -‐	  ReSource	  bieten	  wir	  an,	  gemeinsam	  die	  Kraft	  dieses	  Para-‐
digmenwechsels	  zu	  erkunden	  und	  sein	  Potenzial	  in	  seiner	  faszinierenden	  Tragweite	  
auszuloten.	  Ein	  wichtiges	  Thema	  wird	  dabei	  auch	  sein,	  wie	  sich	  dieser	  Paradigmen-‐
wechsel	  auf	  den	  Ebenen	  Selbstführung,	  Führung	  einzelner,	  Führung	  von	  Teams	  und	  von	  
Organisationen	  umsetzen	  lässt.	  
	  	  
Hier	  einige	  Stichworte	  zu	  einer	  Reihe	  interessanter	  Ansätze,	  die	  wir	  behandeln	  werden	  
und	  die	  Dich	  neugierig	  machen	  sollen:	  Reflected	  Best-‐Self	  Feedback,	  das	  wertschätzende	  
Selbst,	  Appreciative	  Performance	  Amplification,	  Naikan,	  Moment	  der	  Wahrheit,	  stärken-‐
basierte	  Organisation,	  SOAR	  ...	  allesamt	  praktische	  und	  einfache	  Ansätze.	  	  
	  
Das	  Leading	  with	  Life	  –	  ReSource	  „Positive	  Leadership“	  wird	  im	  Hotel	  La	  Villa	  direkt	  am	  
Starnberger	  See	  stattfinden.	  Wir	  haben	  dieses	  Haus	  nicht	  nur	  gewählt,	  weil	  es	  aus	  unse-‐
rer	  Sicht	  ein	  Juwel	  unter	  den	  seminargeeigneten	  Hotels	  in	  Deutschland	  ist,	  sondern	  weil	  
es	  sehr	  gut	  zu	  unserem	  Programm	  passt.	  Unter	  anderem	  –	  das	  sei	  schon	  vorab	  verraten	  
–	  war	  uns	  der	  direkte	  Seeanschluss	  sehr	  wichtig.	  Der	  See	  wird	  eine	  Rolle	  –	  wahrschein-‐
lich	  eine	  besonders	  schöne	  –	  spielen.	  Im	  Übrigen	  auch	  eine	  der	  Nächte	  ...	  wie	  immer	  et-‐
was	  anders,	  als	  Ihr	  das	  schon	  kennt	  ...	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  natürlich	  sehr,	  wenn	  Du	  am	  25.	  –	  28.	  August	  2014	  mit	  dabei	  Bist.	  Die	  
konkreten	  Fakten	  findest	  Du	  unten.	  Bitte	  nutze	  für	  die	  Anmeldung	  das	  Formular	  auf	  der	  
vierten	  Seite.	  
	  
Wir	  möchten	  Dich	  sehr	  bitten,	  Dich	  bei	  Interesse	  bis	  spätestens	  Ende	  November	  2013	  
anzumelden.	  Denn	  bis	  dahin	  müssen	  wir	  dem	  Hotel	  La	  Villa	  eine	  verbindliche	  Zusage	  
geben.	  
	  
Mit	  herzlichen	  Grüßen	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Jutta	  I.	  Herzog	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Matthias	  zur	  Bonsen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Myriam	  Mathys	  
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Fakten	  zum	  ReSource	  2014	  
	  	  
	  	  
Ort:	  Hotel	  La	  Villa,	  Ferdinand-‐von-‐Miller-‐Straße	  39-‐41,	  82343	  Niederpöcking	  
(www.lavilla.de) 
	  
Beginn:	  Montag,	  25.	  August	  2014,	  14:30	  Uhr,	  	  Kaffee	  etc.	  ab	  14:00	  Uhr	  	  
Ende:	  Donnerstag,	  28.	  August	  2014,	  16:00	  Uhr	  
	  	  
Kosten:	  €	  3.425,-‐-‐	  	  zzgl.	  Einer	  Pauschale	  von	  €	  210,-‐	  für	  alle	  Mittag-‐	  und	  Abendessen	  
zzgl.	  19%	  MwSt.	  	  
	  
Anmeldung:	  mit	  dem	  Formular	  auf	  der	  nächsten	  Seite	  
	  
Stornierung:	  Bis	  zum	  1.	  Juni	  2014	  kostenfrei	  möglich.	  Zwischen	  dem	  1.	  Juni	  2014	  und	  
15.	  Juli	  2014	  50%	  Stornogebühr,	  danach	  wird	  der	  gesamte	  Betrag	  fällig.	  
	  	  
Anreise:	  	  
Ab	  München	  Flughafen	  und	  München	  HBF	  mit	  der	  S-‐Bahn	  bis	  Starnberg,	  ab	  da	  mit	  dem	  
Taxi	  (2	  km)	  
	  	  	  
Für	  die	  Anreise	  mit	  dem	  Pkw	  stehen	  genügend	  Parkplätze	  zur	  Verfügung.	  
	  	  
Buchung	  der	  Zimmer:	  Bitte	  buche	  Dein	  Zimmer	  selbst	  im	  La	  Villa.	  
	  
Kleidung:	  Es	  wird	  auch	  etwas	  draußen	  stattfinden.	  Für	  den	  Fall,	  dass	  es	  wider	  Erwarten	  
kühl	  wird,	  bitte	  warme	  Kleidung	  mitbringen.	  
	  
Last	  not	  least:	  	  Bring	  Dein	  Notizbuch	  von	  der	  TEW	  mit.	  
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Anmeldung 
 
zum Leading with Life – ReSource 
am 25.08.2014 bis 28.08.2014 in Niederpöcking 
 
 
 
(Titel), Vorname, Name 
 
 
Unternehmen    ... nur falls sich etwas geändert hat 
 
 
Funktion      ... nur falls sich etwas geändert hat 
 
 
Strasse / Postfach      ... nur falls sich etwas geändert hat 
 
 
Land, PLZ, Ort     ... nur falls sich etwas geändert hat 
 
 
Telefon (Festnetz, mobil)    ... nur falls sich etwas geändert hat 
 
 
e-mail           ... nur falls sich etwas geändert hat          Geburtsjahr 
 
 
Kosten:	  € 3.425,– zzgl. MwSt. (sowie einer Pauschale in Höhe von € 210,– für alle Mit-
tag- und Abendessen.) 	  
 
Stornobedingungen: Das Leading with Life – ReSource kann bis zum 1. Juni 2014 kos-
tenfrei storniert werden. Bei einer Kündigung zwischen dem 1. Juni und dem 15. Juli 
2014 fallen 50%, danach der volle Preis als Stornogebühr an. 
 
Ich bin mir bewusst, dass das Leading with Life – ReSource einen Outdoor-Teil enthält 
(der sehr sorgfältig begleitet wird) und nehme auf eigene Verantwortung teil. 
 
 
 
Datum      Unterschrift 
 
Bitte per Post, Fax oder E-Mail an die untenstehende Adresse senden. 
 
Danke! Wir freuen uns sehr über Deine Teilnahme. 
 
Matthias zur Bonsen • Jutta I. Herzog • Myriam Mathys 

	  


