
SHERO4Future
IDEEN- UND STRATEGIE-TALK



Wo kommen wir her?

Wo wollen wir hin?

Was können wir machen?

PROGRAMM



Wie SHERO4Future geboren wurde
Beim letzten Modul der Master-Class “8 Herzenswege zu einer wahrhaftigen Karriere” ging es um das 
Thema Herzenswünsche. Im Nachgang an diesen Input hat sich eine sehr spannende Diskussion 
angeschlossen, aus der heraus wir (Silke, Ute und Dzenita) uns zu einem konspirativen Meeting 
zusammengefunden haben, um der Frage nachzugehen:

Wie kann man jungen Menschen SHERO-hafte Unterstützung zukommen lassen?
Welche Rolle kann die SHERO.community – welche Rolle können wir alle – dabei spielen?

Erste Ideen möchten wir euch heute präsentieren und mit euch zusammen SHERO4Future gestalten, um 
Impact in der Gesellschaft zu entfalten.

1. Wo kommen wir her?



Die Gesellschaft der Zukunft gestalten
• Warum: Die Gesellschaft nachhaltig positiv gestalten, damit alle zufrieden, gesund und achtsam miteinander 

leben und dabei den eigenen Weg finden und gehen können

• Wie: Durch SHERO-hafte Unterstützung von jungen Menschen in ihrer Entwicklung

• Was: ….lasst uns Ideen sammeln

2. Wo wollen wir hin – SHERO4Future Vision

Golden Circle nach Simon Sinek.
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3. Was können wir machen?
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Ins Wasser fällt ein Stein, 
ganz heimlich still und leise
Und ist er noch so klein, 
Er zieht doch weite Kreise….   
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Der Weg zur SHERO4Future Vision



Wie geht’s weiter?

Jede:r wie sie/er mag und kann
• Ideen umsetzen, Ideen ausprobieren

• Spricht schon eine Idee mit mir? Was möchte ich direkt ausprobieren?

• Neue Ideen kreieren

• Was kann ich? Was möchte ich gestalten? 

• Was ist mir bisher schon aufgefallen? Wo wird Veränderung benötigt?

• Nächstes Austausch-Meeting in ca. 4-6 Wochen, danach im Rhythmus wie wir wollen

• Als Ideenschmiede, Erfahrungsaustausch, energetische Unterstützung und Rückhalt aus der 

Community fürs Mitmachen und Mithelfen



KAFFEEKRÄNZCHEN-ZEIT :)


