
Der Gastgeber des Denkraum21 lädt ein:

Aufblühen im Miteinander
Wofür möchte ich mich gerne 
mit Gleichgesinnten engagieren?

 Mo 28.01. 
19:00 Uhr
Blumenschule
Augsburger Straße 62
86956 Schongau

19:00 Uhr Networking + Catering
19:35 Uhr Veranstaltungsbeginn

Denkraum21
Für eine neue Kultur des Wirtschaftens
www.denkraum21.de  •  wir@denkraum21.de
XING: Denkraum21
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Wertschätzungsbeitrag 
zur Kostendeckung: 15,- EUR 
(Anteil Raummiete, Catering & 
Getränke)

Verbindliche Anmeldung 
bis Do 24.01. an: 
wir@denkraum21.de
oder Telefon: 08861 - 910719

Maximale Teilnehmerzahl: 
50 Personen (nur mit offizieller 
Bestätigung!)

Aus den Erkenntnissen der Positiven
Psychologie ist bekannt, dass unter- 
schiedliche Faktoren zu einer persön-
lichen & nachhaltigen Erfüllung 
beitragen. Wir wissen aus eigener 
Erfahrung dass uns positive Erleb-
nisse unter Freunden beflügeln. 
Ein nachhaltiges Glücksempfinden 
entwickelt sich dann, wenn man sich 
gemeinsam für etwas Sinnvolles 
engagiert und dabei Erfolg hat.

Aber was erfüllt mich?
Was ist (m)ein Sinnprojekt?
Gibt es Gleichgesinnte, die sich 
auch nach einem neuen 
Miteinander sehnen?
Und wie definiere ich Erfolg?

Wir wollen diesen Abend nutzen 
und interessierten Teilnehmern im 
Open Space den Raum bieten für 
Ihr ganz persönliches Anliegen, Ihr 
Zukunftsprojekt oder einfach nur einen 
Wunsch für das zukünftige Denkraum21 

Format vorzustellen:
• Was beschäftigt mich konkret?
• Was wünsche ich mir für meine  
 Zukunft?
• Wofür würde ich mich gerne mit  
 Anderen engagieren?

Oft nutzen wir unsere wertvolle Freizeit, 
um als Beobachter, Lernender oder 
Konsument etwas aufzunehmen. 
Wenn wir aus dem Beobachten ins 
eigene Tun kommen, spüren wir unsere 
‚Schöpferkraft‘. Wir wollen co-kreativ 
die Ideen und Wünsche aufgreifen und 
vertiefen und - mit ein wenig Glück - 
aus diesem Abend kommen, um im 
Neuen Jahr im neuen Miteinander 
‚aufzublühen‘.

Hinweise: 
Die Veranstaltung ist eine geschlossene und 
private Veranstaltung. Während der Veranstaltung 
werden Foto- und/oder Filmaufnahmen gemacht, 
die eventuell veröffentlicht werden (Print und/oder 
Web). Wer dies nicht möchte, teilt dies bitte zu 
Beginn mit. 
Anmeldung über Email erforderlich.

Ralf A. Schnabel – 
Denkraum21-Gastgeber:
"Ich verstehe mich als Impulsgeber für
spürbaren Fortschritt"


