RESOURCEN-POST
Es ist, wie es ist.
Und wird, was wir daraus machen.
Dieser Spruch gefällt uns. Nicht zu warten auf Nach-Corona, sondern zu handeln. Aktiv dafür zu
sorgen, dass wir bereits heute gut leben und arbeiten können!
Sie kennen uns ja schon ein bisschen: Uns geht es um Selbstwirksamkeit. Zu erleben, dass wir in der
Realität etwas bewirken, beflügelt uns ungemein. Es macht uns sicher. Wir fühlen uns der Situation
gewachsen. Fremdbestimmtes Warten dagegen macht krank. Noch dazu, wenn völlig offen ist, wie
lange dieser Zustand noch anhalten wird.
Darum Schluss mit diesem „Warten auf Godot“! Lassen Sie uns gegenseitig inspirieren: Was gestalten
Sie gerade? Oder wo würden Sie gern handeln und Ihnen fehlt noch eine gute Idee, wie es gehen kann?
Wer Lust hat, sich dazu mit uns und Anderen auszutauschen, sei ganz herzlich zu unserer nächsten
„blauen Stunde“ eingeladen! Diesmal unter dem Motto: „Es ist, wie es ist. Und wird, was wir daraus
machen.“
Wann:
22.04.2021, 16:00 – 17:30 Uhr
Wo:
https://meeting.resource-dresden.de
Raum:
Blaue Stunde mit reSOURCE - Zugangscode: 817605
Dort verraten wir auch, an welchen Zukunftsprojekten wir bei reSOURCE Dresden gerade arbeiten…
Zur Inspiration hier eine Auswahl an AKTUELLEN AUFTRÄGEN, in denen wir in den letzten Wochen
aktiv werden konnten und die positiven Wirkungen selbst miterlebten:








eine kurze, nur 3 Tage laufende online-Mitarbeiterbefragung zu den „Erfahrungen in der Pandemie“ - die gemeinsame Auswertung und Problemlösung mit Vertreter*innen aus allen
Tätigkeitsgruppen, einschließlich der obersten Leitung brachte binnen 7 Tagen abgestimmte
Maßnahmen und tat einfach gut.
 unser aktuelles Angebot zum Nachnutzen: Arbeit gemeinsam gut gestalten
mehrere Projekte zur Weiterentwicklung der Unternehmenskultur –viele Organisationen
spüren gerade jetzt, wie notwendig funktionierende Kommunikation, Zusammenhalt und
Innovationsbereitschaft wären. – Wie solche Projekte trotz der aktuellen Belastung realisierbar
werden, lesen Sie im Statement von Reva Pasold Unternehmenskultur entwickeln - jetzt!
Tipp zur Finanzierung: Das Förderprogramm unternehmensWert:Mensch
Riesig gefreut haben wir uns über das Feedback, das wir bei der Qualitätsprüfung unserer
digital durchgeführten Coachings erhielten: „…ich bin beeindruckt von der Qualität Ihres
Coachings ... Ich freue mich für jeden TN der dies bei Ihnen durchführen darf.“
Wie digitale Beratungen und Workshop lebendig und ergebnisreich moderiert werden können,
geben wir in unserem Training online-Moderation gern weiter!

Hier noch ein Blick in die neuen großen
Workshop-Räume im LOFT.
Sie warten sehnsüchtig darauf,
gemeinsam mit Leben erfüllt zu
werden!
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