
Die Gastgeber des Denkraum21 laden ein:

Von Innen nach Außen 
Kraftvolle Nach-HALT-igkeit

Nachhaltigkeit in Organisationen zu 
leben bedarf einer Führung, die 
Chancen des ökonomischen, öko-
logischen und sozialen Dreiklangs 
erkennt und kreative Wege beschrei-
tet. Alles beginnt mit der  Fragestel-
lung: Was macht Sinn und welche 
Kultur bereitet den Boden? Die 
innere Haltung ist entscheidend.

Wie gelingt dieser Transformations-
prozess? 
Was braucht es, damit die Mitarbei-
ter diesen Prozess „von innen nach 
außen“ mitgestalten?

Mit Christine Pehl haben wir eine 
Expertin zum Thema CSR und Nach-
haltigkeit zu Gast, die schon erfolgreich 
als CSR Pionierin gewirkt hat. Sie lebt 
Nachhaltigkeit glaubhaft vor, indem sie 
ihr Leben materiell und sinnorientiert 
auf das Wesentliche ausrichtet. Ihre 
Impulse wird sie mit uns teilen und zum 
Dialog einladen. Der Blick nach innen 
bringt Klarheit, um kraftvoll im Außen 
zu handeln.

Wir spüren seit Jahren die Schattensei-
ten unserer gesellschaftlichen Entwick-
lung, ob ökologisch, ökonomisch oder 
auch durch die sozialen Umbrüche, die 
uns global beschäftigen. Die Nach-
haltigkeitsziele der UNO sind hierfür 
Wegweiser. 

Welche Möglichkeiten es gibt und was 
Christine Pehl bei betapharm als CSR-
Pionierin bewirken konnte, werden wir 
im zweiten Teil des Abends erleben.

Hinweise: 
Die Veranstaltung ist eine geschlosse-
ne 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. Anmel-
dung über Email erforderlich.

Wertschätzungsbeitrag 
zur Kostendeckung: 15,- EUR 
(Anteil Raummiete, Catering & 
Getränke)

Verbindliche Voranmeldung 
bis Do 07.06. an: 
wir@denkraum21.de
oder Telefon: 08861 - 910719

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

 Mo 11.06. 
19:00 Uhr
Bauforum Oberland
Wilhelm-Köhler-Straße 50
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
Ralf A. Schnabel – Denkraum21-Gastgeber:
"Ich verstehe mich als Impulsgeber für
spürbaren Fortschritt"
Christine Pehl – Mit-Gastgeberin
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