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„Üeber mich“
Ich gebe gerne und das gebe ich auch gerne zu. Es erfüllt mich, meinen Mitmenschen zu
helfen. Für die Gemeinschaft da zu sein. Zusammen etwas Großartiges zu schaffen.
Meinen Teil dazu trage ich am liebsten durch meine Stärken bei: Kreativität und
Kommunikation.
Kreativität kann man auf viele Arten verstehen. Für mich ist es das Beobachten und
Annehmen meiner Umgebung und der Menschen, denen ich begegne. Und zwar
offenherzig und ganz ohne Schubladendenken.
Der Schlüssel dazu ist für mich die Kommunikation. Brandneue Perspektiven entfalten sich,
sobald ich wertschätzend mit anderen kommuniziere. Inspiration entsteht durch das
Miteinander. Ideen wachsen im Austausch. Im Gespräch lassen sich komplexe Probleme viel
einfacher lösen, da neue Betrachtungswinkel entstehen. Und genau das ist mein Job:

Ich will DIR neue Perspektiven bieten, wenn du mal nicht weiterkommst. Dir Impulse
geben, die deine Projekte bereichern. Dir eine Hand reichen, damit du die Hürden auf
deinem Weg meistern kannst. Schlussendlich: Dir helfen, deine Ideen so umzusetzen,
dass du deine Ziele erreichst.
Denn darin liegt meine größte Freude: Zu sehen, wie meine Impulse anderen
Menschen helfen, an ihr Ziel zu kommen und sie auf dem Weg dorthin zu begleiten,
zu ermutigen, zu bekräftigen.

Ich hab da so ein Motto: „Sei mutig, offen und immer neugierig.“ Und auch wenn das oft
schwer ist, folge ich diesen Werten zusammen mit dem Wunsch, die Welt ein Stückchen
besser zu machen. Das spiegelt sich sowohl in meiner ehrenamtlichen und politischen
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Arbeit, den Herausforderungen meines Studiums und meiner Karriere als auch in meinen
kreativen Tätigkeiten wie Improvisationstheater und Musikkomposition wieder.
Ich suche immer nach neuen Herausforderungen, mit denen ich wachsen kann. Zugegeben,
natürlich habe ich vor jeder neuen Herausforderung Respekt, doch wenn ich mal nicht
weiter weiß, helfen mir Offenheit und Mut: die Offenheit, Chancen zu erkennen und der
Mut, diese anzunehmen und zu meistern, sich jeder Schwierigkeit zu stellen.
Immer wieder zu diesen Werten zurückzufinden, erdet mich. Durchs Improtheater habe ich
das gut geübt. Da stelle ich mich zusammen mit meinem Ensemble ganz ohne Script, Text
und doppelten Boden auf eine Bühne vor Hunderten Zuschauern und erschaffe aus dem
Nichts neue Geschichten. Ich stelle mich dabei immer wieder meinen Ängsten und am Ende
macht es Riesenspaß!
Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Meine Inspiration lässt nie lange auf sich warten!
Auch hat das Improtheater mir durch wöchentliche Proben und ganztätige Workshops an
den Wochenenden erlaubt, meine Coaching-Skills zu verfeinern. Ich habe gelernt, mich in
die unterschiedlichsten Persönlichkeiten hineinzufühlen und ihnen genau das zu geben, was
sie brauchen. Es ist eben dieser empathische Umgang mit meinen Mitmenschen, der mich
in meiner Arbeit so erfüllt. Du kannst dich also auf ein humorvolles Coaching mit
wertschätzendem Feedback und vielfältigen Methoden freuen.
Schlussendlich ist da die Neugierde. Für mich hat (fast) alles eine spannende und
interessante Seite. Vor allem im Austausch lerne ich jede Menge neue Themen kennen. Ich
kann viel aus unseren Gesprächen mitnehmen und ich bin jetzt schon gespannt darauf zu
hören, was dich interessiert.
Was ich ebenfalls faszinierend finde, ist, wie Wissen ineinandergreift und sich vernetzt.
Alles Gelernte hat einen Nutzen. Zum Beispiel habe ich mir über die Jahre viele praktische
Skills im Medienbereich angeeignet. Sozusagen ein umfangreicher Werkzeugkasten für
Medienproduktionen und kreative Arbeiten aller Art. Dadurch kann ich dich viel effizienter
und praxisnaher beraten.
Ich freue mich auf unsere Coaching-Sessions. Auf die neuen Perspektiven, die durch unsere
Gespräche entstehen werden. Darauf zusammen etwas Großartiges zu schaffen und
voneinander zu lernen.
Vor allem aber freue ich mich, dir das geben zu können, was du gerade brauchst. Erzähl
mir von deinen Herausforderungen und lass sie uns zusammen meistern!
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Produktbeschreibungen
Keramiktasse „Morgenmuffel“ mit eingebrannten Tierfiguren

Der Wecker klingelt viel zu früh. Die Welt außerhalb der Bettdecke ist zu kühl, um sich dort
wohlzufühlen. Das Einzige, was einem die Kraft gibt aufzustehen, der Gedanke an einen
heißen, duftenden Kaffee.
Unsere handgefertigte Morgenmuffeltasse bietet ausreichend Platz für das morgendliche
Lebenselixier und die kleinen, eingebrannten Tierfiguren freuen sich auf ein heißes Bad.
Und da wir möchten, dass Sie nach Ihrer Morgenroutine noch genug Zeit für die wichtigen
Dinge haben, sind unsere Tassen selbstverständlich spülmaschinenfest.

Freche Räucherdrachen aus Keramik

Heute schon geräuchert? Na, worauf warten Sie dann? Unsere kleinen Räucherdrachen
qualmen gerne einen angenehmen Duft in Ihr Zimmer.
Erhältlich sind die handgemachten Räuchertierchen als klassische Schlossdrachen oder
moderne Punkerdrachen. Jeder unserer Drachen ist handgegossen und handglasiert und
somit ein kleines Unikat.

Textauszug

Social Media Slogans
Finde deinen Ausdruck
Finde Kleidung, die dir Kraft gibt

Du darfst dir etwas gutes tun
Du darfst strahlen

Du darfst einzigartig sein

Du darfst farbenfroh sein

Du darfst dir helfen

Du darfst
extravagant sein
Du darfst dich mit Schönheit umgeben
Erblühe in deiner Schönheit!
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Prosa
Stella & Spots: Die interaktive Kinderbuchapp

Es war Nacht. Es war still. Es war dunkel. Und so kühl, dass die Menschen draußen kleine
Wölkchen ausatmeten. Wäre einer von ihnen vor dem Haus Nummer 15 im Mondsichelweg
stehen geblieben und hätte die Rosenbüsche betrachtet, so hätte er vielleicht zwei kleine
gelbe Augen aufblitzen sehen.
Doch niemand blieb stehen und so beobachtete Spots die Menschen, die vorbeizogen,
ungestört weiter. Sein zotteliges, warmes Fell hielt ihn dabei warm und schützte ihn vor den
Dornen der Rosen.
Er hockte dort schon eine ganze Weile. Der Mond war heute früh aufgegangen. Und Spots
hatte viel zu tun. Es waren schwierige Zeiten für ihn und seine vielen Verwandten und
langsam gingen ihnen Kekse und Weintrauben aus.
Als der Jüngste in seiner Monsterhöhle, wollte er sich beweisen. Er wollte für die anderen
sorgen. Ihnen zeigen, was für ein geschickter Dieb er doch war. Und welchen Anlass hätte
er dafür besser nutzen können, als den hundertsten Monstergeburtstag seines Großvaters
und Oberhaupts über die Monster vom Mondsichelweg, Lunerius dem Stillen?
Spots würde heute Nacht ein Festmahl zusammen stehlen! Und alle anderen Monster
würden ihn dafür bewundern und bejubeln!
Endlich waren die Menschen fort und die Nacht noch ein bisschen dunkler. Spots sprang
aus seinem Versteck. Dabei stolperte er über eine Wurzel, fiel vorne über und blieb mit
seinem linken Horn in der Erde stecken.
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