
Führung & Präsenz
Ein Workshop für Führungskräfte und Selbstständige

2. Juli 2018 in Paderborn

Veranstalter:

Be the difference! 
Die Kunst der Führung - 
Du führst zunächst dich selber

Kraft des Ursprungs
inspired by Haka-Ha

Be just you!
Achtsamkeit und Präsenz - 
in sich ruhen und aus der Präsenz wirken

Verantwortung wird oft verwechselt mit ständigem aktiv sein und dauerndem Handeln.
Doch deine Wirkung ist in Dir - du übst Dich diese Wirkung zuzulassen und da sein zu lassen. 
Beobachten und Wahrnehmen sind Eigenschaften, die für gute Beziehungen und 
konstruktive Entscheidungen wichtig sind. Lerne zum Beispiel abzuwarten. Oft ist Aktionismus 
für uns besser auszuhalten, als anscheinend nichts zu tun.
Durch den achtsamen Umgang mit Dir selbst kannst Du deinem Gegenüber authentisch begegnen.

Mittlerweile wissen wir aus Praxis und Forschung, dass Führen durch eigenes Beispiel und Führen aus 
der eigenen Mitte heraus die effektivsten Führungstechniken sind. Gute Führung fängt also damit an, 
sich selber zu führen. Diese Selbstführung beginnt mit der Reise zu sich selbst, und der Klärung der 
eigenen Werte und Fragen wie „Was kann ich, was macht mir Freude, was braucht die Welt von mir“. 
Wenn du also deiner inneren lebendigen Führung Raum gibst, wirst Du mit Kraft und Klarheit auch 
in deinem Umfeld die Impulse setzen können, die Veränderung bewirken. 

„Hektik und Busyness sind ansteckend. Nimm dir 
stattdessen Zeit zum Nachdenken über die großen 

Bewegungen deines Geschäfts. Brich ab und zu 
aus dem Alltagsgeschehen aus.“



Fabian Strumpf
www.haka-ha.de -- Workshops für Gruppen, Vereine, Schulen und Unternehmen

Dieser Workshop richtet sich an angehende und erfahrene Führungskräfte sowie an Selbständige.
An diesem Tagesworkshop kommen Geist und Körper zusammen und bilden wieder die bewusste 
Einheit, die sie schon immer waren. Hier eröffnen wir einen Raum zur individuellen Reflexion. Neue 
Impulse können aufgenommen werden, um sich wieder an innere Kraftquellen anzuschließen. 
So kannst du deine Verantwortung wahrnehmen, dein volles menschliches Potential wecken und 
die beste Leistung für dich, dein Team, dein Unternehmen erzielen.

Be new and wild! 
Entdecke Dich neu - 
Deine Kraft, deine klare Wachheit und dein Handeln

Mit dem Haka-Ha, dem Krafttanz der Maori aus Neuseeland, 
entdeckst Du dein kraftvolles Ur-Potential! Deine Power, 
deine Lust, deine Freude und Deine Kreativität kommen 
wieder zum Vorschein oder Du entdeckst es zum ersten Mal 
in deinem Leben.
Du erlebst dich in deinem Körper.
Du bekommst echtes Standing aus Dir heraus.
Du zeigst was in Dir steckt.
Du spürst Deine echte Grösse und deine ursprüngliche Kraft.

Wann 
Montag, 2. Juli 2018
10 Uhr bis 18 Uhr

Seminarpreis 
199 € inkl. MwSt. pro Person
inkl. Getränke, Snacks und Mittagessen

Wo
Ahorn-Sportpark 
Ahornallee 20, 33106 Paderborn

Anmeldung 
ASC Paderborn e. V.
Telefon: 05251 13711-43,
E-Mail: info@asc-paderborn.de
Anmeldeschluss: 18.05.2018

Leitung 
Fabian Strumpf ist Haka-Ha Coach, Systemischer Therapeut 
und Heilpraktiker. Ansatz seiner Arbeit ist es, Menschen 
dabei zu unterstützen, ihre Kraft zurück zu gewinnen, um 
Potenziale, Ziele und Projekte zu verwirklichen.

„Es ist mir ein Anliegen, dass Menschen, die andere Menschen 
führen, sich wieder an Ihre innere Führung anschliessen. 
Und dass Führung zum Wohl der Unternehmen und den 

Menschen, die in ihnen arbeiten gelingen kann.“


