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„Das Webinar war einfach brilliant. Ich war gefesselt und
habe unglaubliche Impulse erhalten!“
Teilnehmerin am Webinar „Führen in chaotischen Zeiten“

„Von mir an dieser Stelle ein RIESENDANKESCHÖN! Das
war einer der bisher besten Vorträge, den ich zu diesem
Thema hören durfte!“
Teilnehmerin am Webinar „Empathie - eine Zukunftskompetenz“
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Empowerme
Willkommen im „Kreativ-Zeitalter“, in dem immer
mehr digitalisiert und automatisiert wird. Um als
SHERO auf dem Arbeitsmarkt langfristig fit zu
bleiben, ist Initiative gefragt – und das Wissen,
was zukunftsrelevant ist.
EMPOWERME
EMPOWER
ME!
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Womenet

one4all

Studien zeigen: Frauen, die beruflich vernetzt
sind, sind nicht nur selbstbewusster, sondern auf
dem Arbeitsmarkt auch krisensicherer aufgestellt.
Tragfähige Netzwerke sind für den Erfolg einer
SHERO ein wichtiger Faktor.
WOMENET
WOME
NET!

Eine für alle – alle für eine! Das ist nicht nur pure
Frauenpower, sondern auch das Beste, was
sich Frauen gegenseitig geben können. SHEROs
kooperieren miteinander und unterstützen sich in
Alltagsfragen.
ONE4ALL
ONE4
ALL!

TRansforme

„Frauen von heute warten nicht auf das
Wunderbare – sie inszenieren ihre Wunder selbst.“
Katharine Hepburn, Schauspielerin & Rekord-Oscarpreisträgerin
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Frauen, die beruflich erfolgreich sein wollen ,müssen nicht zu besseren Männern werden, sondern
sie müssen ihre kraftvolle Weiblichkeit entdecken
und nutzen. SHEROs begeben sich auf eine einzigartige Entdeckungsreise.
TRANSFORME
TRANSFOR
ME!
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Wer ist eine SHERO?
Für uns ist jede Frau, die Interesse an Vernetzung,
beruflicher Weiterbildung und persönlichem
Wachstum hat, eine SHERO. Dabei ist es völlig
egal, ob du 20 oder 60 Jahre alt bist, noch studierst, gerade in den Beruf einsteigst oder schon
seit vielen Jahren arbeitest. Wir wünschen uns
Vielfalt, denn so können wir am besten voneinander lernen.

Was kostet die Community?
Die Weiterbildungsangebote haben einen Gesamtwert von EUR 3.144,-. Doch die Mitgliedschaft in der Community bekommst du für EUR
60,- pro Jahr*, das sind EUR 5,- pro Monat. Du
buchst immer eine Jahresmitgliedschaft,
die sich automatisch verlängert,
wenn du sie nicht bis zum
30. November eines Jahres
kündigst. Du entscheidest
selbst, welche
Angebote der
Community du
nutzt. Du kannst
an allen Terminen
teilnehmen oder
selektiv vorgehen. Du
hast die
Wahl!

erk der W

elt.

Für wen ist die Community?
Diese Community richtet sich an dich, wenn du:
• das Gefühl hast, in dir steckt mehr, als du der
Welt bisher gezeigt hast
• unbändige Lust hast, Gegenwart und Zukunft
zu gestalten, dich mit gleichgesinnten Frauen
auszutauschen, mit ihnen gemeinsam zu lernen und die Welt zu bewegen
• lachen, netzwerken, powern und entspannen und dich monatlich von Themen und
Menschen inspirieren lassen möchtest
• einen weiblich-machtvollen Platz in dieser
Welt einnehmen willst
• Support, Anstöße, Gemeinschaft, Mutausbrüche und Power-Tipps haben möchtest, um
dein Leben pro-aktiv zur vollsten Zufriedenheit gestalten zu können.
Lade dein Netzwerk ein, wenn du
das Gefühl hast, auch deine Freundinnen, deine Mutter, deine Tante,
Cousine oder die Nachbarin von
nebenan profitieren von der
SHERO-Community.

* Bist du in einem Unternehmen angestellt? Dann
frag doch deinen Arbeitgeber, ob er die Kosten für
deine Teilnahme als Weiterbildungskosten übernimmt.

„Eine günstige Gelegenheit ergreift man nicht zaghaft.
Man packt sie beim Schopf und baut sie aus.“
Romy Schneider, Schauspielerin
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Weiterbildungs-Flatrate
12 Weiterbildungs-Webinare, die als aufgezeichnete Videos zur Verfügung stehen.
Für Nicht-Mitglieder kostet die Weiterbildungs-Flatrate EUR 588,-.

Online am: MONTAG, 11. JANUAR | 19:00 UHR

DIE KUNST DES WELLENREITENS

Wir leben in einer extremen Welt der Veränderung. Und so hochdynamisch sich das Außen gestaltet, so flexibel und agil müssen wir uns anpassen.
Oder? Müssen wir wirklich? Wie können wir mit einer Welt des Wandels umgehen? Wie schaffen wir es, auf den Wellen der Veränderung zu surfen
und uns nicht von ihrer Macht unter Wasser ziehen zu lassen? Erfordert die neue Welt von uns, dass Wellenreiten zum neuen Leistungssport wird
oder gibt es Möglichkeiten, dem ganzen Spaß abzugewinnen? Melanie Vogel plädiert in diesem Webinar für ein besonnenes Lebensdesign und
gibt Tipps zum erfolgreichen Ritt auf den Wellen der Veränderung.

Online am: DIENSTAG, 9. FEBRUAR | 19:00 UHR

NUR MUT!

Angst ist ein ständiger – und normaler – Begleiter in Veränderungsprozessen. Egal, ob diese Veränderungen auf beruflicher/unternehmerischer
Ebene ablaufen oder auf privater. Angst ist deshalb normal, weil jede Veränderung ein Schritt in Neues und Unbekanntes darstellt – Ausgang meist
ungewiss. Doch wenn Angst außer Kontrolle gerät oder gar instrumentalisiert wird, sind die Folgen fatal. Angst lähmt, zerstört – und macht dumm.
Angst kostet im unternehmerischen Kontext vor allem drei Dinge: Geld, Vertrauen und Innovationskraft. Dieses Webinar führt ein in die DNA der
Angst, zeigt, wie Angst verhindert werden kann und welche Wege es gibt, die aus der Angstfalle hinausführen.

Online am: MITTWOCH, 24. MÄRZ | 19:00 UHR

DIE HOHE KUNST DER KOOPERATION

In der gesamten Menschheitsgeschichte waren kooperative Gruppenverbände immer erfolgreicher, weil sie herausfordernde Aufgaben gemeinsam
besser bewältigen konnten. Die Erkenntnis, dass eine komplexe VUCA-Welt nur gemeinschaftlich bewältigt werden kann, setzt sich immer mehr durch.
Kooperation ist das Gebot der Stunde. Doch wodurch zeichnet sich Kooperation aus? Und wie kann kooperatives (Führungs-)Verhalten erlernt und
umgesetzt werden? Dieses Webinar zeigt, dass jeder Mensch durch kooperatives Verhalten direkten Einfluss nehmen kann auf das Gelingen einer
positiven Projekt- und Arbeitsumgebung.

Online am: DIENSTAG, 27. APRIL | 19:00 UHR

DER VUCA-WEG

Die Wirtschaft ist VUCA – volatil, ungewiss, komplex und mehrdeutig. Schwankende Märkte sorgen für einen hohen Innovationsdruck innerhalb und
außerhalb der Unternehmen. Flexibilität, Agilität und Anpassungsfähigkeit sind nicht nur Schlagwörter, sondern elementare Voraussetzungen, eine
paradoxe VUCA-Welt zu händeln. Nicht nur Unternehmen, sondern auch Mitarbeitende und Führungskräfte müssen sich bewegen – hinein in die
VUCA-Welt. Dieses Webinar gibt nicht nur wertvolle Informationen welche Auswirkungen die VUCA-Welt auf jeden von uns hat, sondern vermittelt
auch hilfreiche Tipps, wie der VUCA-Weg beschritten werden kann.

„Die selbstsichere Frau verwischt nicht den
Unterschied zwischen Mann und Frau – sie betont ihn.“
Coco Chanel, Modedesignerin
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Weiterbildungs-Flatrate
12 Weiterbildungs-Webinare, die als aufgezeichnete Videos zur Verfügung stehen.
Für Nicht-Mitglieder kostet die Weiterbildungs-Flatrate EUR 588,-.
ERFOLGREICH SCHEITERN: FEHLER ALS INNOVATIONS-TURBO

Online am: MITTWOCH, 19. MAI | 19:00 UHR

Menschen machen Fehler. Daran wird sich auch in einer komplexen und unübersichtlichen VUCA-Welt nichts ändern. Im Gegenteil. Mehr denn
je kommt es im Unternehmenskontext darauf an, ein normales Verhältnis zu Fehlern zu entwickeln, um mit Pannen genauso konstruktiv umgehen zu
können wie mit misslungenen Prototypen. Anhand praxisnaher Beispiele wird den Teilnehmenden gezeigt, dass Scheitern zerstörerisches Potenzial im
positiven Sinn hat. Das Webinar räumt auf mit dem Makel des Scheiterns und gibt pragmatische Tipps für eine funktionierende Fehlerkultur.

Online am: DIENSTAG, 22. JUNI | 19:00 UHR

DIE 7 PRINZIPIEN DES LEONARDO DA VINCI

Leonardo da Vinci, das vermutlich einzige Universalgenie, das je gelebt hat, hat Zeit seines Lebens eine unglaubliche Kreativität entfaltet und war
bis an sein Lebensende ein unermüdlicher Forscher, Entdecker, Fragensteller und Zukunftsforscher. Er hinterließ nicht nur zehntausende Seiten Tagebücher, sondern unbezahlbare Kunst und faszinierende Einblicke in seine ganz persönliche Vision der Zukunft. Von Leonardo da Vinci können wir alle
lernen, wenn wir wissen, welche Kreativitäts- und Innovationsstärken in uns stecken und wenn wir seine „7 Prinzipen“ in unseren Lebens- und Arbeitsalltag integrieren. Dieses Webinar zeigt, wie das funktionieren kann.

FRAUEN FÜHREN ANDERS: WERTEORIENTIERTE FÜHRUNG

Online am: DIENSTAG, 6. JULI | 19:00 UHR

Männer und Frauen führen anders – und sie reagieren anders auf die Führungsstile von Männern und Frauen. Doch worin liegen die Unterschiede
tatsächlich und warum ist es wichtig, sie zu kennen und entsprechend flexibel anzuwenden? Dieses Webinar gibt Antworten und fördert ein Verständnis für die unterschiedlichen Führungsstile, die sich im optimalen Fall perfekt ergänzen.

Online am: DIENSTAG, 24. AUGUST | 19:00 UHR

STATUSSPIELE UND NATÜRLICHE AUTORITÄT

Dass Frauen genauso erfolgreich sein können wie Männer ist klar. Doch bis ganz nach oben ist der Weg in den seltensten Fällen ein Spaziergang.
Rollenstereotype und Glaubenssätze von Männern und Frauen erschweren das berufliche Vorankommen oft. Ein „besserer Mann“ zu sein erleichtert
den Weg nach oben nicht. Doch wie können ambitionierte Frauen Statusspiele durchschauen und mitspielen - ohne dabei ihre Identität zu verlieren?
Und was braucht es, um natürliche Autorität auszustrahlen? Diese und weitere Fragen adressiert Melanie Vogel in diesem Webinar.

Online am: MITTWOCH, 8. SEPTEMBER | 19:00 UHR

DAS KLEINE 1X1 DER FOKUSSIERUNG

Ein VUCA-getriebenes Arbeitsumfeld kann überwältigen und zwar so sehr, dass man vor lauter Change den eigenen Fokus verliert. Dabei ist
Fokussierung – neben der Fähigkeit über den Tellerrand zu blicken und Optionen in alle Richtungen offen zu halten – entscheidend, um sich in einer
VUCA-Welt nicht zu verzetteln. Dieses Webinar zeigt Strategien und Möglichkeiten auf, sich zu fokussieren – und gleichzeitig aber kreativ und
innovativ in alle Richtungen weiterzudenken.

„Nur der Denkende erlebt sein Leben,
an Gedankenlosen zieht es vorbei.“
Marie von Ebner-Eschenbach, Schriftstellerin
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Weiterbildungs-Flatrate
12 Weiterbildungs-Webinare, die als aufgezeichnete Videos zur Verfügung stehen.
Für Nicht-Mitglieder kostet die Weiterbildungs-Flatrate EUR 588,-.

Online am: DIENSTAG, 26. OKTOBER | 19:00 UHR

UNSICHERHEIT ALS FÜHRUNGSKOMPETENZ

Zweifel und Unsicherheit sind unangenehm. Sie nagen an uns und beschäftigen unser Gehirn tagein tagaus. Hinzu kommt, dass sowohl Zweifel als
auch Unsicherheit oft als Zeichen von Schwäche ausgelegt werden – und daher im Unternehmenskontext nur sehr selten geäußert werden. Damit
mutieren sie zu gefährlichen Tabus und werden so schleichend zum Sprengstoff, denn Zweifel und Unsicherheiten sind nicht nur wichtige und ernstzunehmende Warnsignale, sondern auch ein machtvolles Führungsinstrument. Vorausgesetzt, man weiß mit ihnen umzugehen. Hierbei unterstützt
dieses Webinar.

Online am: DONNERSTAG, 11. NOVEMBER | 19:00 UHR

DILEMMATA IM ARBEITSLEBEN – WAS NUN?

Dilemmata sind in einer VUCA-Welt Normalität. In Zeiten, wo das Alte nicht mehr und das Neue noch nicht funktioniert, stehen wir im Arbeitsalltag oft
zwischen zwei Stühlen und müssen uns zwischen Pest oder Cholera entscheiden. Was wir oft als mangelnde (Selbst-)Führungskompetenz oder
Entscheidungsschwäche wahrnehmen, ist in Wirklichkeit aber ein äußerst positives Zeichen dafür, dass wir trotz aller Digitalisierung immer noch
menschliche Kreativität und Problemlösungskompetenz benötigen, wenn wir uns außerhalb von Routinesituationen und -entscheidungen befinden.
Das Webinar zeigt, warum Dilemmata entstehen und gibt Tipps für einen entspannteren Umgang mit den doppeltdoofen Entscheidungen.

Online am: DONNERSTAG, 2. DEZEMBER | 19:00 UHR

SELBSTFÜHRUNG - VON INNEN STARK!

Selbstführung dient schon seit Jahrzehnten als eine der wichtigsten (Führungs-)Disziplinen. Doch mit dem Wandel der Arbeitszeit hat sich der Ansatz
der Selbstführung verändert. Selbstführung zielt heute nicht mehr nur darauf ab, das eigene Handeln zu strukturieren, sondern vor allem darauf, das
Innere zu stabilisieren. Die innere Stabilität ist der Dreh- und Angelpunkt in einer sich permanent veränderten Welt, in der Unsicherheit eine der
wenigen Konstanten im Business-Kontext darstellt. Doch was genau versteht man unter innerer Stärke – und wie gelingt es, diese innere Stärke zu
erkennen und sie zu aktivieren? Diese und weitere Fragen werden in diesem Webinar geklärt und mit hilfreichen Praxistipps untermauert.

Erläuternde Hinweise:
Die Weiterbildungswebinare werden als Videos zur
Verfügung gestellt, die ab den jeweils angegebenen
Zeitpunkten im Mitgliederinnenbereich online gestellt
werden. Alle Videos werden bis zum 31. Dezember
eines Jahres im Mitgliederinnenbereich aufrufbar
sein. Nach dem Jahreswechsel ändert sich auch das
Programm, d.h. alle Videos werden dann deaktiviert.
Es besteht daher keine Eile, die Lernvideos an dem
jeweiligen Tag anschauen zu müssen.

„Man kann viel mehr tun,
als man sich gemeinhin zutraut.“
Aenne Burda, Verlegerin
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Money Monday
4 Live-Webinare, die später auch als aufgezeichnete Videos zur Verfügung stehen.
Für Nicht-Mitglieder kosten die „Money Mondays“ EUR 196,-.

Holger Vogel, Initiator der women&work, #HeForShe und bekannt durch seine erfolgreiche Webinar-Reihe
„women&finance“ wird an insgesamt 4 Live-Webinaren sein Finanzwissen weitergeben. Der gelernte Industriekaufmann und studierte Betriebswirt hat beruflich und privat eigene Finanzsstrategien entwickelt, die er in diesen
Live-Veranstaltungen pragmatisch und mit vielen Hintergrundinformationen gespickt, weitergibt.
Die Teilnehmerinnen erhalten so nicht nur wichtiges Finanzwissen zur privaten Vorsorge und zu Mehrung des
eigenen finanziellen Reichtums, sondern auch ein „Big Picture“ dahingehend, warum manche Strategien Sinn und
andere weniger Sinn machen.
Da die wirtschaftliche Situation auch im Jahr 2021 durch Corona und die Folgen vermutlich zunehmend volatiler
werden wird, wird Holger Vogel die einzelnen Themen erst kurz vor dem Webinar bekannt geben, denn sein Ziel
ist es, Tipps zu geben, die der aktuellen Situation so gut wie möglich Rechnung tragen.
So viel aber können wir schon jetzt versprechen: Die Teilnahme lohnt sich!

TERMINE
•
•
•
•

Montag, 22. März | 19-20 Uhr
Montag, 28. Juni | 19-20 Uhr
Montag, 27. September | 19-20 Uhr
Montag, 29. November | 19-20 Uhr

Vision Quest
1 Live-Veranstaltung, die online stattfindet.
Für Nicht-Mitglieder koste die „Vision Quest“ EUR 98,-.
Melanie Vogel beendet das erste SHERO-Jahr mit einer ca. 2-stündigen „Vision Quest“ – einer Live-Veranstaltung,
die online stattfindet. Gemeinsam gehen wir „Visionär ins Jahr 2022“. In unterschiedlichen Settings werden Methoden der Visionssuche vorgestellt und teilweise gemeinsam ausprobiert. In diesem Impuls-Workshop wird das Gesetz
der Anziehung aktiviert und die Grundlage geschaffen für (mehr) Klarheit, Zielführung und Selbst-Bewusstsein für
das kommende Jahr. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Intention der Teilnahme eher in Richtung Erfüllung beruflicher oder privater Wünsche geht. Das Ziel ist die Aktivierung der visionären Kraft und der inneren Überzeugung,
Wohlstand, Fülle und Reichtum – beruflich und privat – verdient zu haben.

TERMIN
Samstag, 4. Dezember | 16-18* Uhr
*Bitte plant einen zeitlichen Puffer nach hinten ein, da der
genaue zeitliche Ablauf bei der Fertigstellung des
Jahresprogramms noch nicht feststand.

„Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich die gleichen
Fehler machen. Aber ein bisschen früher, damit ich mehr davon habe.“
Marlene Dietrich, Schauspielerin
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Master-Class
8 Live-Webinare zum Thema „8 HERZENSWEGE ZU EINER WAHRHAFTIGEN KARRIERE“
Für Nicht-Mitglieder koste die Master-Class EUR 392,-.

Live: MITTWOCH, 14. APRIL | 19:00-19:30 UHR

ERKENNEN, WAS ICH WIRKLICH WILL.

In diesem Webinar helfen wir dir, den aktuellen Status quo deiner Karrierewünsche sichtbar zu machen und klar zu erkennen, was dir beruflich wirklich wichtig ist. Welche Klippen gilt es zu umschiffen und welche Chancen zu ergreifen?

Live: FREITAG, 7. MAI | 19:00-19:30 UHR

BALLAST ABWERFEN.

In diesem Webinar lernst du loszulassen und dich von allen Vorstellungen und Erwartungen zu lösen, die deiner Karriere im Weg stehen. Je weniger
Ballast du hast, umso leichter kannst du das Neue begrüßen.

Live: FREITAG, 11. JUNI | 19:00-19:30 UHR

DIE EIGENEN POTENZIALE ERKENNEN.

Potenziale stellen unsere größte Lebens- und Zukunftsversicherung dar. In diesem Webinar erkennst du, welche Potenziale in dir stecken, welche
Kräfte du freisetzen kannst und welche Stärken bereits da sind.

Live: FREITAG, 20. AUGUST | 19:00-19:30 UHR

WAHRHAFTIGKEIT & WACHSTUM.

In diesem Webinar zeigen wir dir, dass wahrhaftiges Tun zum Wachstum für dich selbst – aber auch für andere führt. Beide Aspekte bedingen sich
gegenseitig und sorgen dafür, dass wir authentisch auftreten und erfolgreich agieren.

Live: FREITAG, 24. SEPTEMBER | 19:00-19:30 UHR

EIN KLARES ZIELBILD GENERIEREN.

In diesem Webinar geht es um deine Ziele – und zwar nicht nur um die Mikroziele, sondern um die Makroziele, also die Leuchttürme, die du dir in
Bezug auf deine Karriere setzen willst und die dir später das Navigieren erleichtern.

Live: MITTWOCH, 6. OKTOBER | 19:00-19:30 UHR

NAVIGATION IST ALLES.

In diesem Webinar greifen wir zurück auf deine Leuchttürme und zeigen dir, welche Navigationsmöglichkeiten es gibt, die einzelnen Leuchttürme
anzusteuern, Hindernisse zu umschiffen und auch in rauer See wetterfest zu bleiben.

Live: MITTWOCH, 24. NOVEMBER | 19:00-19:30 UHR

AUF DIE KOOPERATION KOMMT ES AN.

In diesem Webinar überlegst du dir, wer dir ganz konkret helfen kann, deinen Karriereweg zu begleiten und zu unterstützen. Wer könnte dir
Abkürzungen nennen, Erfahrungen mit dir teilen oder als Motor*in zur Verfügung stehen?

Live: FREITAG, 10. DEZEMBER | 19:00-19:30 UHR

FORMULIERE DEINEN HERZENSWUNSCH.

Wenn du erfolgreich und authentisch deinen beruflichen Weg gehen willst, dann musst du bei der Wunschvorstellung deiner Karriere das Herz mit
einbeziehen. In diesem Webinar zeigen wir dir, wie das geht.
Erläuternde Hinweise:
Die Master-Class findet live statt. Die Webinare
werden aufgenommen und können bis zum 31. Dezember auch als Aufzeichnung noch angeschaut
werden. Aktives Fragestellen ist dann allerdings nicht
mehr möglich.

„Wer mit sich selbst in Frieden leben will,
muss sich so akzeptieren, wie er ist.“
Selma Lagerlöf, erste Literaturnobelpreisträgerin der Welt
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SHERO – Best Ager

SHEROs 50+ starten durch, wollen es noch einmal wissen, haben es satt “zum alten Eisen” zu zählen und finden, dass sich gerade jetzt das Leben von einer ganz besonders interessanten und aufregenden Seite zeigt.
Tiefe, Weisheit und Lebenserfahrung dürfen sich jetzt entfalten und nach außen und innen wirken. Doch wie?
Und was, wenn genau jetzt noch einmal ein Jobwechsel oder eine Jobsuche ansteht, die Unternehmenswelt
aber nach wie vor nur an jungen Frauen interessiert ist? Wie “verkauft” sich eine SHERO in den besten
Jahren am sinnvollsten? Welche beruflichen Strategien und Optionen zeigen sich?
Für Nicht-Mitglieder kosten die Talks EUR 196,-.
Live: DIENSTAG, 20. APRIL | 19-20 UHR
SHERO – BEST AGER
Wir treffen uns über Zoom zu einem “Kick-Off” und tauschen uns aus über Probleme, Herausforderungen und Chancen der
SHEROs 50+. Welche Themen pressieren? Was ist gewünscht? Wer kann was beitragen? Wer kann wen unterstützen? Melanie
Vogel moderiert – Inhalte und Themen ergeben sich an diesem Abend ausschließlich aus der Gruppe der Teilnehmerinnen.

Live: DIENSTAG, 7. SEPTEMBER | 19-20 UHR
DER 2. KARRIERE-FRÜHLING
Das landläufige Vorurteil lautet: Wer über 50 ist, gehört zum alten Eisen. In einer demografisch alternden Gesellschaft ist
dieses Stereotyp nicht nur Humbug, sondern aus wirtschaftlicher Sicht auch gefährlich. Best Ager haben noch gute 15-20 Jahr
Arbeitsleben vor sich. In diesem Impulsvortrag mit anschließender Diskussion beleuchtet Melanie Vogel den “2. Karriere-Frühling”.

Weitere Termine folgen. Wir informieren über unseren
Telegram-Kanal „SHERO-Community“ und über den
SHERO-NewsLetter. Außerdem gibt es alle Termine
auch auf der Webseite SHERO.community.

„Lass dich nicht unterkriegen,
sei frech und wild und wunderbar!“
Pippi Langstrumpf alias Astrid Lindgren
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22. Mai
11-16 Uhr
live
Die indische Sozialwissenschaftlerin Deepa Narayan hat
insgesamt sieben Gewohnheiten identifiziert, die Frauen
daran hindern, sich zu entfalten. Zu diesen Gewohnheiten
gehören unter anderem die Ablehung des eigenen Körpers,
die Angst davor, die eigene Stimme zu erheben – also auch
die Angst davor, eine eigene Meinung zu haben –, und
der Wunsch, allen gefallen zu wollen. Diese Gewohnheiten
bestehen trotz Bildung und Erwerbstätigkeit fort, weil sie

vertraut sind und als gut und moralisch empfunden werden.
Auf dem Online-Kongress SHERO
HERO-Empowerment
-Empowerment trifft die
SHERO.Community auf Coaches und Trainerinnen. Sie helfen, Gewohnheiten zu erkennen, zu verändern und durch
stärkende, ermächtigende Verhaltensweisen zu ersetzen,
die zur eigenen Persönlichkeit und zum individuellen Wesen
jeder Frau passen.

9. Oktober • 11-16 Uhr • live

Frauen weltweit den Zugang zu Bildung und gut bezahlter Arbeit zu verschaffen, gehört zu den insgesamt 17 UNNachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals).
Weniger stabile Verträge, Diskriminierung und Verteilungskämpfe auf dem Arbeitsmarkt sowie spezifische Vulnerabilitäten von Frauen mit Kindern, führen vor allem in Krisenzeiten
dazu, dass Frauen nach wie vor zu den Verliererinnen auf
dem Arbeitsmarkt gehören. WissenschaftlerInnen betonen

seit Jahren, dass Bildung und Vernetzung, sowie konsequente Weiterbildung essenzielle Erfolgsfaktoren für Frauen sind,
auch in Krisenzeiten auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen und
in gut bezahlte Jobs zu gelangen.
Der Online-Kongress SHERO
SHERO-Accelerator
-Accelerator bringt die
SHERO.community mit unterschiedlichen Weiterbildungsanbietern, Instituten und Hochschulen in Kontakt, die über ihre
Kurse und Lehrgänge informieren.

„If you don‘t fit in with the crowd,
perhaps it is because you were meant to lead it.“
Marilyn Monroe, Schauspielerin

SHERO.community

©

SHERO
COMMUNITY
FÜR STARKE FRAUEN.

SHERO-Mindset: Online-Kongresse
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2021

30. Oktober
11-16 Uhr
live
Der Online-Kongress SHERO
SHERO-Money
-Money Mindset bringt Finanzexpertinnen mit der SHERO.Community zusammen.
Das ist wichtig, denn die Mehrheit der Frauen weltweit
(58%) verschiebt langfristige finanzielle Entscheidungen auf
ihre Ehepartner, so das Ergebnis einer Studie von UBS Global Wealth Management. Das gefährdet Frauen in einer
Zukunft, in der sie länger leben als Männer.

Finanzielle Absicherung sorgt langfristig für die Vermeidung
von Altersarmut, senkt den finanziellen Stress in Notlagen –
und sorgt zusätzlich für mehr finanzielles Selbstbewusstsein.
Und auch das ist wichtig, denn Geld ist weltweit das größte
Frustrationspotenzial: entweder man hat es – oder man hat
es nicht.

27. November
11-16 Uhr
live
Ein eigenes Unternehmen zu gründen ist ein riskantes und
meist stressiges Unterfangen. Die Angst vor dem Scheitern
ist bei Gründerinnen oft besonders groß, denn Studien zeigen, dass Frauen aufgrund ihrer sozialen Konditionierung
dazu neigen, risikoscheuer zu sein als Männer. Doch die
gute Nachricht ist, dass wir diese hinderliche Konditionierung rückgängig machen können. Frauen mit unternehmerischen Ambitionen müssen sich nicht nur Gehör verschaffen,
sondern sie brauchen tragfähige Netzwerke, die ihnen hel-

fen, die Rolle der Unternehmerin von Beginn an machtvoll
auszufüllen.
Auf dem Online-Kongress SHERO
SHERO-Entrepreneurship
-Entrepreneurship ist genau das möglich. Hier trifft die SHERO.Community auf Unternehmerinnen, die selbst schon erfolgreich gegründet haben
und Tipps geben, worauf (angehende) Gründerinnen achten
sollten. Außerdem stehen Expertinnen zu unterschiedlichen
Themen coachend und beratend für Fragen zur Verfügung.

„Die meisten Menschen geben ihre Macht auf,
indem sie denken, sie hätten keine.“
Alice Walker, Schriftstellerin und politische Aktivistin

SHERO.community
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Science- und Business-Talks
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Wir reden mit starken Frauen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft. Geplant sind insgesamt
6 Talks pro Jahr. Die Interviews finden entweder live statt oder werden im Vorfeld aufgezeichnet –
je nach Wunsch der Interviewpartnerinnen. Für Nicht-Mitglieder kosten die Talks EUR 294,-.

Online: JANUAR 2021
SHI(F)T HAPPENS! FOLLOW ME TO AUSTRAFRICA.
Beatrice Achaleke ist Soziologin aus Kamerun und besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft. Die Unternehmerin lebte
fast 20 Jahre in Wien, setzte sich aktiv für die Rechte schwarzer Frauen in Europa ein, veranstaltete Diversity-Kongresse und
beriet Unternehmen. 2015 kehrte sie nach Südafrika zurück und folgte ihrem Traum: Autorin und Verlegerin sein. Sie gründete
GloBUNTU Books, einen schnell wachsenden Verlag, der einen sichtbaren Beitrag in der Verlagslandschaft leistet. Der Schwerpunkt liegt auf Büchern über afrikanische Identität und afrikanisches Erbe, die von Afrikanern in Afrika für ein globales Publikum
geschrieben werden. In diesem Interview erzählt Beatrice aus ihrem bewegten Leben.

Online: FEBRUAR 2021
DAS BESTE FRIEDENSPROJEKT IST DIE ENERGIEWENDE
Prof. Dr. Claudia Kemfert ist Umweltökonomin, Professorin an der Leuphania Universität Lüneburg, Mitglied im Club of Rome
Deutschland und der FEMALE PATRONAGE GROUP der women&work. In diesem Interview erklärt Frau Prof. Kemfert, warum
die Energiewende so wichtig ist und warum das heutige Wirtschaftssystem dringend umgestaltet werden muss, damit wir „immun
werden gegen die Viren der Gier und der Verschwendung und die durch sie verursachten Krankheiten.“ Wir erfahren auch,
welche Rolle Frauen in diesem Zukunftsprozess spielen können – und müssen.
Weitere Termine folgen. Wir informieren über unseren
Telegram-Kanal „SHERO-Community“ und über den
SHERO-NewsLetter. Außerdem gibt es alle Termine
auch auf der Webseite SHERO.community.

„Frauen, die nichts fordern, werden
beim Wort genommen. Sie bekommen nichts.“
Simone de Beauvoir, Schriftstellerin und Philosophin

SHERO.community
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Virtuelle Powwows

2021

Powwows sind Häuptlingstreffen, in denen Erfahrungen ausgetauscht und Themen besprochen werden. Ein optimaler Platz also auch für alle
SHEROes. Wir treffen und vier Mal pro Jahr immer freitags online über Zoom für einen Peer-to-Peer-Austausch. Diese Stunde ist eine offene FAQStunde, in der Business-Themen diskutiert und Fragen zu den Weiterbildungsmodulen gestellt werden können. Auch unternehmerische ArbeitsAlltagsfragen finden hier Raum: Stress mit dem Chef? Zank mit Kolleginnen und Kollegen? Unsicherheit über den nächsten Karriereschritt? Überforderung mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Beim vierteljährlichen Powwow schaffen wir Raum für Lösungen. Wir kommen in einem
vertrauensvollen und vertraulichen Rahmen zusammen und unterstützen uns mit Tipps und Erfahrungsaustausch. Egal, ob du seit 2 Monaten, seit 20
Jahren oder noch gar nicht arbeitest – du bist mit deinen Erfahrungen und Fragen willkommen, denn: Eine für alle, alle für eine!

TERMINE
•
•
•
•

Erläuternde Hinweise:
Die Powwows finden ausschließlich live
statt und werden nicht aufgezeichnet.

„Wer wagt selbst zu denken,
der wird auch selber handeln.“
Bettina von Arnim, Schriftstellerin

SHERO.community
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Freitag, 16. April | 19-20 Uhr
Freitag, 25. Juni | 19-20 Uhr
Freitag, 22. Oktober | 19-20 Uhr
Freitag, 26. November | 19-20 Uhr
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Zoom-In
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Ein Zoom-In ist eine Online-Diskussion mit Erfahrungsaustausch zu Fachthemen mit unterschiedlichen Expertinnen. Geplant sind mindestens 4 Zoom-Ins. Für Nicht-Mitglieder kosten die Zoom-Ins mind. EUR 196,-.
Live: DONNERSTAG, 11. FEBRUAR | 19-20 UHR
ICH DARF UND ICH KANN – KARRIERE WIE FÜR MICH GEMACHT.
Karriere ist mehr, als von einer Funktion zur nächsten zu wandern und dabei den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. In
einer Karriere darf man wachsen, sich ausprobieren, Neues kennenlernen und sich seinen Bedarfen anpassen. Warum wir Karriere vor allem in unsicheren Zeiten größer denken müssen, diskutiert die Potenzialmatcherin Nadja Forster in diesem Zoom-In.

Live: DIENSTAG, 11. MAI | 19-20 UHR
DIE WAHRHEIT ÜBER SCHWÄCHEN.
Schwächen sind der Teil an uns, den wir gern unter den Teppich kehren, verleugnen oder viel Energie aufwenden, um sie abzumildern. Doch sind Schwächen wirklich Schwächen? Potenzialmatcherin Nadja Forster lüftet die Wahrheit in diesem Zoom-In.

Live: MITTWOCH, 15. SEPTEMBER | 19-20 UHR
FASZINATION MUT
“Wenn nichts mehr geht, ist alles möglich”, sagt die Unternehmerin Helen Hain. Mit 24 Jahren war sie Witwe, Mutter eines
zweijährigen Mädchens und Erbin der Firmenschulden ihres verstorbenen Ehemanns in Millionenhöhe. Mut wurde zu ihrem
Lebensmotto.

Weitere Termine folgen. Wir informieren über unseren
Telegram-Kanal „SHERO-Community“ und über den
SHERO-NewsLetter. Außerdem gibt es alle Termine
auch auf der Webseite SHERO.community.

„Gib niemals auf, für das zu kämpfen, was du tun willst. Mit etwas,
wo Leidenschaft und Inspiration ist, kann man nicht falsch liegen.“
Ella Fitzgerald, Sängerin

SHERO.community
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Summer Academy
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Die Summer-Academy ist ein Coaching der etwas anderen Art.
Für Nicht-Mitglieder koste die Summer Academy EUR 99,-.
Live: SAMSTAG, 21. AUGUST | 14-18 UHR
DIE MACHT DER WEIBLICHKEIT
Selbstwert, Selbstbewusstsein, Kraft und Stärke – all das steht uns Frauen zu. Und doch fällt es uns immer wieder
schwer, in unsere eigene Kraft zu kommen, unsere Stärke wahrzunehmen und den Platz in der Welt einzunehmen,
der uns zusteht. Die erste Summer Academy der SHERO-Community widmet sich daher der „Macht der Weiblichkeit“.
Eingeladen werden vier Expertinnen, die zu diesem Thema über Zoom einen kurzen Impuls halten und anschließend in
Breakout-Rooms in Kleingruppen Coaching-Tipps anbieten und/oder zum moderierten Erfahrungsaustausch einladen.
Als Expertin zugesagt hat bereits:
•
Birgit Schöppe (www.birgit-schoeppe.de): „Stark durch Stärken“
Erläuternde Hinweise:
Die Summer Academy findet nur live
statt und wird nicht aufgezeichnet.

7-Tage-Challenge
Die 7-Tage-Challenge ist ein Mentoring der etwas anderen Art.
Für Nicht-Mitglieder kostet die 7-Tage-Challenge EUR 105,-.
30. AUGUST - 5. SEPTEMBER
MEHR PRÄSENZ & SICHTBARKEIT. JETZT!
Diese 7-Tage-Challenge stärkt die eigene Sichtbarkeit und Präsenz. Die Challenge kann jede SHERO in ihrem eigenen
Tempo durchlaufen - entweder direkt an den 7 Tagen vom 30. August bis zum 5. September oder zu einem beliebigen
anderen Zeitpunkt bis zum Ende des Jahres 2021.
So funktioniert die Challenge:
Im Rahmen der Challenge werden täglich kurze Video-Impulse und Selbst-Coachings zum Thema Präsenz und Sichtbarkeit veröffentlicht, die als Challenge für den jeweiligen Tag genutzt und auch direkt umgesetzt werden können. Pro
Tag gibt es einen Impuls, so dass die SHEROs, die die 7-Tage-Challenge tagesaktuell umsetzen wollen, täglich herausgefordert werden. Die Impulse bleiben danach jedoch online - für alle SHEROs, die sich mehr Zeit nehmen oder die
Challenge zu einem späteren Zeitpunkt durchführen möchten.
Erläuternde Hinweise:
Die 7-Tage-Challenge findet nicht live
statt. Fragen zur Challenge können
in den folgenden Powwows gestellt
werden.

„Die wahre Lebenskunst besteht darin,
im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.“
Pearl S. Buck, Schriftstellerin

SHERO.community
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Women‘s Circle & Serendipity-Chat

Ein Mal pro Quartal treffen wir uns in einem virtuellen Frauenkreis und zelebrieren Jahreskreisfeste.
Für Nicht-Mitglieder kosten die Frauenkreise EUR 196,-.
WAS SIND FRAUENKREISE?
Frauenkreise sind uralte Rituale, die es weltweit in jeder Kultur gibt - und schon immer gegeben hat. Frauenkreise stärken die weibliche Gemeinschaft. Heute dienen Frauenkreise dazu, sich an die eigene weibliche Kraft zu erinnern und aus der Gemeinsamkeit heraus Stärke und Kraft zu
tanken. In der realen Welt sitzen Frauen daher auch tatsächlich im Kreis, oft rund um ein Lagerfeuer. Wir werden diesen Kreis virtuell imaginieren
und uns in dieser Stunde ganz bewusst der linearen Business- und Geschäftswelt entziehen und eintauchen in den Kreislauf der Natur, den wir
vor allem zu besonderen Jahresfesten intensiv spüren können.

WAS SIND JAHRESKREISFESTE?
Das Leben verläuft in Zyklen – wer wüsste das besser, als wir Frauen... ;-) – und die Natur gibt den Takt der Jahreszeiten vor. Wer sich dem Rhythmus der Natur hingibt, wird weniger anfällig für den alltäglichen Stress, denn die Natur ermöglicht den Zugang zu den universellen Kräften des
Lebens. Dieser Zugang zu den Lebens- und Schöpfungskräften ist der Kern urweiblicher Energie. Den Anschluss an diese Kraftquelle haben wir
in unserem modernen Leben meistens vollständig verloren. Jahreskreisfeste sind eine wunderbare Möglichkeit, diesen Zugang wiederzufinden
und die Stärke, die daraus entsteht, in die Business-Welt und den Arbeitsalltag mitzunehmen. Tatsächlich ist die Wiederentdeckung des Zyklischen
auch im Business - insbesondere in so veränderungsreichen Zeiten wie jetzt - eine große Hilfe, um leichter Entscheidungen treffen zu können und
die Phasen von Ruhe und Wachstum besser verstehen zu können, die es nicht nur in der Natur, sondern auch im Unternehmenskontext - ganz
natürlich - gibt.

WELCHE JAHRESKREISFESTE GIBT ES?
Das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. In unserer Kultur gibt es grundsätzlich 8 große Jahreskreisfeste. Wir werden im ersten SHEROCommunity-Jahr mit den vier wichtigsten beginnen, um ganz natürlich zum natürlichen Zyklus zurückzufinden: Ostara (Frühlingsanfang), Lithas
(Sommeranfang), Mabon (Herbstanfang) und Jul (Winteranfang und der Beginn der Rauhnächte).

UND WIE LÄUFT SO EIN ABEND AB?
Wir beginnen mit einer Meditation. Vorkenntnisse dafür sind nicht notwendig – du wirst angeleitet und gehst soweit mit, wie du mitgehen möchtest.
Danach gibt es einen kurzen inhaltlichen Input über die Bedeutung des Jahreskreisfestes. Wir schauen uns die Geschichte der jeweiligen Jahreskreisfeste an und sprechen gemeinsam darüber, wie wir die Bedeutung der Traditionen und Rituale wieder in unsere moderne Business-Welt
integrieren können. Je nach Gruppengröße und Interesse können wir die Gruppe dazu in kleinere Breakout-Sessions einteilen und so den Serendipity-Chat (die Zufallsgespräche) ermöglichen, oder wir bleiben in großer Runde zusammen.

TERMINE
•
•
•
•

Freitag, 19. März | 19-20 Uhr
Freitag, 18. Juni | 19-20 Uhr
Freitag, 17. September | 19-20 Uhr
Freitag, 17. Dezember | 19-20 Uhr
Erläuternde Hinweise:
Die Women‘s Circle finden nur live
statt und werden nicht aufgezeichnet.

„Wenn man mit Flügeln geboren wird, sollte
man alles dazu tun, sie zum Fliegen zu benutzen.“
Florence Nightingale, Reformerin der Gesundheitsfürsorge

SHERO.community
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Female Energy

Wir stärken unsere Intuition und spüren gemeinsam in die Energie des kommenden Monats.

ALLES IST ENERGIE.
Energie, abgeleitet aus dem griechischen Wort „energeia“, bedeutet Wirkung. Alles, was wir tun, entfaltet Wirkung, ist also Energie. Der Mensch
selbst besteht aus Atomen, die zu 99% aus Leere bestehen - reiner Energie. Energie umgibt uns überall. Auch Informationen sind in erster Linie
Energie und werden über energetische Ströme übertragen. Entweder durch Neuronen in unserem Gehirn oder durch die Steckdose, wenn wir den
Strom anzapfen, um ins Internet zu gehen. Die Energie, die uns umgibt, lässt sich „lesen“ und sie lässt sich vor allem fühlen.

FEMALE ENERGY
Wenn sich Frauen in Gemeinschaft und Kooperation treffen und sich für ihre eigene Herzenskraft öffnen, dann entsteht ein kraftvolles Energiefeld,
in dem nicht nur Heilung entsteht, sondern in dem man auch in die Umgebungsenergien hineinfühlen kann. Es ist daher möglich, in die Qualität eines
Monats hineinzufühlen. Genauso, wie man mithilfe der Astrologie bestimmte Stern- und Planetenkonstellationen berechnen und daraus die Qualitäten des Monats übersetzen kann, so ist es auch möglich, die uns umgebenden Energien zu deuten.

WIE LÄUFT SO EIN ZUSAMMENTREFFEN AB?
Wir treffen uns über Zoom, damit wir uns gegenseitig sehen und hören können. Wir beginnen mit einer Meditation, in der wir gemeinsam eine Verbindung zum sogenannten „Morphischen Feld“ herstellen - genau dem Informationsfeld, in dem wir dann gemeinsam fühlen und lesen werden. Jede
von euch geht soweit mit, wie sie mitgehen möchte - und wer nur zuschauen will, ist herzlich eingeladen, genau das zu tun und für alle anderen
Frauen den Raum der Gemeinschaft zu halten. Wir sprechen über das, was wir fühlen und wahrnehmen. Es ist ein zu jeder Zeit geschützter Raum,
in dem alles, was wir sehen und fühlen vertraulich und vertrauensvoll behandelt wird.

TERMINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montag, 1. Februar | 19-20 Uhr
Montag, 1. März | 19-20 Uhr
Donnerstag, 1. April | 19-20 Uhr
Montag, 3. Mai | 19-20 Uhr
Dienstag, 1. Juni | 19-20 Uhr
Donnerstag, 1. Juli | 19-20 Uhr
Montag, 2. August | 19-20 Uhr
Mittwoch, 1. September | 19-20 Uhr
Montag, 4. Oktober | 19-20 Uhr
Montag, 1. November | 19-20 Uhr
Mittwoch, 1. Dezember | 19-20 Uhr
Erläuternde Hinweise:
Die Monatstreffen finden nur live
statt und werden nicht aufgezeichnet.

„Du musst genau das machen,
wovon du glaubst, das kann man nicht machen.“
Eleanor Roosevelt, Menschenrechtsaktivistin, Diplomatin

SHERO.community
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Energetic Healing

Energetic Healing ist ein Ausbildungskurs in 4 Modulen, die entweder aufeinander aufbauend
oder einzelnd - je nach Interesse und Bedürfnis - durchlaufen werden können. Für Nicht-Mitglieder
kostet die Ausbildung EUR 784,-.
ENERGETIC HEALING - WAS IST DAS?
Beim Energetic Healing beschäftigen wir uns mit der Heilung der Aura. Die Aura ist ein energetisches Kraftfeld, das jeden Menschen umgibt. In
diesen Ausbildungsmodulen lernst du, deine Aura zu sehen, in ihr zu lesen und Blockaden aufzulösen.

ICH BIN SO VERKOPFT IM ALLTAG. IST DIESER KURS TROTZDEM WAS FÜR MICH?
Gerade für sehr verkopfte Menschen ist es wichtig, wieder ins Fühlen reinzukommen und die Körperwahrnehmung zu stärken. Jeder Mensch
„sieht“ die Aura auch völlig anders. Die Fähigkeiten variieren hier von der visuellen (Bilder, Farben, Energeiströme) über die auditive (Hören) bis hin
zur kinestäthischen (Fühlen, körperliche Reaktionen oder Emotionen) Wahrnehmung.

WAS LERNE ICH KONKRET?
Du lernst dein eigenes Energiefeld kennen und du lernst, in diesem Energiefeld zu „lesen“, das heißt, energetische Blockaden wahrzunehmen und
sie aufzulösen. Dieses Wissen ist deshalb so wichtig, weil jede Form von energetischen Blockaden das eigene Wohlbefinden negativ beeinträchtigt
und dauerhaft krank machen kann.

Live: SAMSTAG, 13. MÄRZ | 14-18 UHR

DIE AURA ERKENNEN UND FÜHLEN.

In diesem Modul werden die Grundlagen energetischen Heilens gelegt. Wir schauen uns die Aura und ihre unterschiedlichen Schichten an
und lösen erste einfache energetische Blockaden auf.

Live: SAMSTAG, 19. JUNI | 14-18 UHR
CHAKREN REINIGEN & STÄRKEN
Die Chakren sind wichtige Energiepunkte in unserem Körper, die insbesondere in den fernöstlichen Kulturen wichtige Orientierungspunkte
für Krankheiten im Körper sind. Wir öffnen und stärken unsere Chakren und lernen ihre Bedeutung kennen.

Live: SAMSTAG, 4. SEPTEMBER | 14-18 UHR

OHNMACHTEN AUFLÖSEN

Ohnmachten gehören zu den Störemotionen, die uns das Leben schwer machen. Ohnmächtig fühlen wir uns gerade im Arbeitsalltag oft.
Jedes Mal hinterlässt das Gefühl der Ohnmacht einen energetischen Abdruck in unserer Aura. In diesem Kurs lösen wir sie auf.

Live: SAMSTAG, 20. NOVEMBER | 14-18 UHR
ÄNGSTE AUFLÖSEN
Auch Ängste sind Störemotionen, die wir zum Überleben unbedingt brauchen. Doch in unserer zivilisierten Welt sind unsere Ängste oft überdimensioniert - und auch sie hinterlassen energetische Abdrücke in unserer Aura, die aufgelöst werden müssen, damit Ängste heilen können.
Erläuternde Hinweise:
Die Ausbildung findet nur live
statt und wird nicht aufgezeichnet.

„Man braucht nichts im Leben zu fürchten,
man muss nur alles verstehen.“
Marie Curie, Physikerin, Chemikerin, Nobelpreisträgerin

SHERO.community
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