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PROMINETT
Was bringen Promis fürs Fundraising?

Klappe
auf !
Jetzt sich selbst
und andere
überzeugen!

SEPA
kommt
Schritt für Schritt
erklärt und geplant

Von der Leine!

Wie das tiergestützte Coaching hilft, in Führung zu gehen

editorial
Die Quote – ist sie gelebte
Gerechtigkeit oder bedrohlicher Zwang? An dieser Frage
scheiden sich die Geister
auch unter Frauen. Auf der
Facebook Seite der Fachgruppe Frauen jedenfalls ist
sie schon fast erfüllt: Unter
den ersten fünf FreundInnen
sind zwei Männer. Das entspricht einer Quote von 40%.
Danke Jungs! Auf dem
fFRf2012 machen wir dann
erstmal alleine weiter. Hier
geht es um Promi-Frauen,
Social Media, Selbstmotivation, CSR & NGOs, um SEPA
und ein besonderes Coaching. Sicher ist etwas für Sie
dabei. Viel Spaß wünschen

PROMINETT
Sie sind prominent, sie sind
mächtig und man hört auf
sie. Jetzt wollen sie damit
Gutes tun. Aber gerne! Doch
welche NGOs bieten den passenden Rahmen? Und die
NGOs? Welcher Promi will
eine Partnerschaft und nicht
nur ein Gastspiel? Grimmepreis-Trägerin und Medienprofi Kerstin Linnartz, gibt
kurzweilige und kompetente
Antworten. Mit der Betreiberin der Plattform be-better.eu
eröffnen wir das fFRf2012.

Klappe auf
Das könnte auch das Motto
von Ute Einhaus sein. Die
Schauspielerin und Theaterpädagogin weckt mit ihrem
Plenum-Workshop zu Strahlkraft und Auftreten ungeahnte Kräfte in uns. Hier ist Action angesagt. Lassen Sie
sich ein auf diesen rasanten
und vergnüglichen Trip zu
Auftritt und Standing.

SEPA kommt
Die Einschätzung des SEPAVerantwortlichen eines großen deutschen Hilfswerks
bringt es auf den Punkt: „Die
SEPA-Umstellung ist für uns
so aufwändig wie die Umstellungen auf die fünfstelligen
Postleitzahlen, der Jahrtausendwechsel und die EuroEinführung zusammen.“ Erfahren Sie im ausführlichen
3-Stunden-Workshop von
Doris Kunstdorff wie Sie
sich schrittweise, planvoll
und sicher auf SEPA einstellen.

Von der Leine
Dahinter steckt unser neues
Coaching-Angebot: Hunde
kommunizieren eindeutig
über körpersprachliche Signale. Beobachten, verstehen,
Vertrauen aufbauen und konsequent handeln, nur so gelingt das erfolgreiche Miteinander. „Diese Erfahrung
durchbricht gewohnte Muster
und wirkt nachhaltig auch in
die täglichen Aufgaben“, weiß
Stephanie Schroeder. Die
Interaktion mit dem vierbeinigen Trainer wird per Video
aufgenommen, reflektiert
und in den Mensch-MenschKontext übertragen.

Special ThanX 2U2
Sie ist ein FR-Profi, sie berät
Prominente und NGOs, arbeitet für die Roten Nasen und
hat außerdem eine wunderbar große Klappe und ein
großes Herz: Ricarda Raths,
DFRV-Vorstandsmitglied moderiert das fFRf2012.
Ohne sie wären das Forum
und die Fachgruppe undenkbar: Manuela Ewert. Die
studierte Volkswirtin arbeitete im Profit-Bereich, bevor
sie 2009 zum DFRV e.V. und
damit zum Nonprofit wechselte. Danke euch beiden!

