
Auf den Spuren der Benediktiner – eine besondere Auszeit im Kloster

für Menschen mit verantwortungsvollen Aufgaben in Unternehmen.

Vielleicht fragen Sie sich, warum dieses Angebot? In den letzten 18 Jahren habe ich gerne
einmal pro Jahr eine „Auszeit“ im Gästehaus des Benediktinerklosters Münsterschwarzach
verbracht. In persönlichen Kontakten kam ich mit Geschäftspartnern hin und wieder auf
dieses Thema zu sprechen. Für einige Tage ins Kloster zu gehen, hat dabei immer wieder
Aufmerksamkeit und Interesse ausgelöst. Aus späteren Gesprächen weiß ich allerdings, dass
sich bisher alle gescheut haben, diese wohltuende Zeit für sich selbst in Anspruch zu

nehmen. So ist der Gedanke entstanden, mit meinem Angebot die „Hemmschwelle“
überwinden zu helfen. Ich kombiniere die im Kloster mögliche Kontemplation mit der Arbeit
an beruflichen Themen und der persönlichen Weiter-entwicklung. Wenn wir uns in dieser
Veranstaltung treffen, sind sechs Monate des Jahres 2020 bereits vorüber. Es lohnt sich also,
einmal innezuhalten und zurückzuschauen. Darauf aufbauend werden Sie gestärkt in die
zweite „Halbzeit“ starten.

Immer wieder beschreiben Menschen das Gefühl, dass die Arbeit mehr von außen bestimmt
wird, als dass eigene Impulse gesetzt werden können. Menschen in verantwortungsvoller
Position sind besonders gefordert, mit diesem Spannungsfeld umzugehen. Auf Dauer ist
erfolgreich, wer Handeln und Wirkung regelmäßig reflektiert. Darüber hinaus gilt es die
persönlichen Ressourcen im Blick zu behalten, um langfristig leistungsfähig und gesund zu
bleiben. Es ist wichtig, die uneingeschränkte Verantwortung für sich zu übernehmen, um
nicht zum Spielball der vielen Einflüsse im Leben zu werden.

Unsere Zusammenarbeit wird in einer geschützten, entschleunigten Arbeitsatmosphäre
stattfinden. Im Rahmen der Veranstaltung sind gemeinsame Arbeitsrunden aller
Teilnehmer/innen geplant, darüber hinaus besteht Raum für intensive, persönliche
Gespräche und die individuelle Reflektion. Die Themen unserer Klausur orientieren sich an
diesen Aspekten:

 Es ist nicht nur wichtig aktiv, sondern auch wirksam zu sein. Setze ich die
Prioritäten im Leben richtig? Tue ich die Dinge, auf die es im Berufsleben
ankommt? Welche Orientierung biete ich für Kollegen oder Mitarbeiter?

 Authentisch sein, sich selbst führen. Ohne Sie findet Ihr Leben nicht statt!
 Woher nehme ich die Kraft, um die vielen beruflichen Herausforderungen in der

heute oft unsicheren Zeit zu bewältigen … und nicht im Burnout zu landen?

Termin und zeitliche Orientierung

Dienstag, 30. Juni 2020, 12.00 – 20.00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag, 1. und 2. Juli 2020, 8.30 – 20.00 Uhr
Freitag, 3. Juli 2020, 9.00 – 13.00 Uhr



Auf den Spuren der Benediktiner – eine besondere Auszeit im Kloster

für Menschen mit verantwortungsvollen Aufgaben in Unternehmen.

Zur Orientierung gerne noch einige organisatorische Informationen.

 Diese Auszeit im Kloster soll intensiv, persönlich und wirkungsvoll sein. Die
Teilnehmerzahl ist deshalb auf fünf Personen festgelegt.

 Wir sind Gäste der Abtei Münsterschwarzach (bei Würzburg) und werden für die Zeit
der Zusammenarbeit innerhalb der Klostermauern arbeiten und wohnen. Sie über-
nachten in einer Klosterzelle, aber keine Bange: Die „Klosterzellen“ im Gästehaus
sind moderne Einzelzimmer mit Dusche und WC. Allerdings ohne Radio, Fernseher
und Minibar. Es besteht die Möglichkeit, an den klösterlichen Gebetszeiten teilzu-
nehmen.

 Erlauben Sie sich, während der Zeit im Kloster für berufliche Themen nicht ansprech-
bar zu sein.

Investition

Der Teilnahmepreis beträgt pro Person 1.700,00 Euro, inkl. Übernachtung im Gästehaus
und Vollpension sowie Arbeitsunterlagen, zzgl. Umsatzsteuer.

Wenn Sie sich für die Teilnahme interessieren,
informieren Sie mich bitte bis 7. Februar 2020.

wb@beschle-personal.de

Für mich persönlich ist diese Veranstaltung ein besonderes Angebot. Mir ist es wichtig, mit
Ihnen vor der verbindlichen Teilnahmeentscheidung über Ihre persönlichen Vorstellungen
und Beweggründe zu sprechen. Nach Ihrer Anmeldung werde ich deshalb gerne telefonisch
mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Müllheim, 17. Januar 2020


