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Akademie „Führung und Persönlichkeit“

Tiefe Erfahrungen führen zum Gipfel
21. – 27. Februar 2016 / Schloss Elmau

Willkommen zur Akademie Führung und Persönlichkeit auf
Schloss Elmau.

Punkt 7 Uhr beginnen wir wie die Führungskräfte den Tag
mit intensiven Impulsen aus Yoga und Meditation. Diese
leiten das Tagesthema ein.

Jeder beschäftigt sich nach dem morgendlichen Briefing
eigenständig mit sich selbst.

Hochinteressiert lauschen wir am Abend den
persönlichen Worten inspirierender Führungskräfte
und Unternehmer.

Die Teilnehmer füllen ganze Bücher mit Ihren Gedanken und
tauschen sich darüber mit anderen Stipendiaten aus, um
den Tiefen wirklich auf den Grund zu gehen.

Prof. Bordt SJ und Hr. Lober führen uns mit großem
Feingefühl und Humor durch die herausfordernde
Woche.
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Nachdem wir während der Woche zunächst die metaphorischen Gipfel unserer Persönlichkeit bezwingen, brechen wir nun
zu einem echten Gipfel und neuen Zielen auf.

Von oben links nach unten rechts: Judith Hueck, Maria Driesel, Marcus Müller, Thomas Kirchner, Johannes Lober, Prof. Michael Bordt, Fabian Hogrebe, Sebastian
Erhardt, Alexander von Peinen, Jonas Harmeling, Alexander Henhammer, Cornelius Filbry, Maria Trumpfheller, Thomas Frisch, Lena May, Christopher Rehberg,
Julian Weinmann, Lucas Jakobson.

Wir blicken mit Freude auf die Woche zurück. Sie hat uns ermöglicht uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, uns gegenseitig
auszutauschen und als Team zusammenzuwachsen. Nach der Woche sind wir uns einig: Sie hat uns alle einen großen Schritt
weiter gebracht.

Zitate von Teilnehmerinnen und Teilnehmern

„Die wahrscheinlich lehrreichste und intensivste Woche meines bisherigen Lebens – unbedingt
machen!“
Christopher Rehberg

„Sich für sich selbst öffnen, tief in sich gehen, tiefer als wir uns sonst je trauen, dort Fragen zu
stellen und das eigene Fundament zu stärken, um an sich selbst zu wachsen – dafür hat uns die
Akademie einen Raum gegeben. Für mich ist das von unschätzbarem Wert.“
Judith Hueck

„Eine Reise in die eigene Tiefe, um zu erkunden, was einen wirklich ausmacht. Das zu nehmen,
um Entscheidungen zu treffen, die das Leben wirklich ausmachen. Eine gewaltige Erfahrung.“
Jonas Harmeling

„Die Akademie schenkte mir die Zeit, das perfekte Umfeld und sehr gute Leiter, um mich selbst
besser kennenzulernen.“
Maria Trumpfheller

„Die Akademie hat mir gezeigt wie wichtig es ist auf die eigene Stimme zu hören und eine
innere Ruhe zu finden, die einem erlaubt die richtigen Entscheidungen zu treffen und gut zu
sich selbst und anderen zu sein – besonders wenn es schwierig wird in Zeiten von Zweifeln und
Konflikten.“
Julian Weinmann

„Eine Erfahrung die jeder mindestens einmal im Leben gemacht haben sollte.“
Sebastian Erhardt

