PHR Online Frühstücks-Talk
zum Thema Selbst-Motivation

„Heute kommen wir in den Breakout-Sessions enger
in Kontakt und können den Austausch genießen”,
kündigte PHR-Geschäftsführerin Birgit Feeß an.

Die Videos des zweiten PHRpost von AhlersHeinel
Digital Communication mit Kurzvorstellungen von
Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem
Netzwerk setzten am 4. Mai das Signal zu einem
Online Frühstücks-Talk der besonderen Art: Drei
Mitglieder von PHR hielten Kurzvorträge zum
Thema Selbst-Motivation – Bernd Ahlers,
Geschäftsführer bei AhlersHeinel, Svenja Engemann, Projektmanagerin Marketing und Vertrieb bei
Willenbrock Fördertechnik sowie Jürgen Recha, Geschäftsführer der Firmen datarev und interrev.
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„Spätestens beim übernächsten Frühstücks-Talk
sehen wir uns wieder draußen und face to face”, freute
sich PHR-Vorstandsvorsitzender Bernd Bühmann.

Doch bevor es soweit war, galt es „Danke” zu
sagen: Danke an Eva-Maria Winter, die gute Fee in
der PHR-Geschäftsstelle, die immer für alle Mitglieder ein offenes Ohr hat.
„19 Jahre sind Sie schon die gute Seele des Vereins – herzlichen Glückwunsch für Ihre langjährige
Treue und die schöne Zeit, liebe Frau Winter”, gratulierte ihr Birgit Feeß.
Eva-Maria Winter dankte ihr und wünschte allen Teilnehmenden am Online Frühstücks-Talk einen wunderbaren Vormittag.

Wir sehen uns wieder am 1. Juni
beim nächsten PHR Online Frühstücks-Talk

Bernd Ahlers startete seinen Vortrag zur Selbstmotivation mit einem Bekenntnis: „Ich bin in alle Fallen,
die unser Gehirn in Sachen fehlende Selbstmotivation stellen kann, schon reingetappt. Das heißt vor
wichtigen Terminen Unwichtiges tun wie Blumen
gießen oder Mails checken.” Hier hilft ihm nur intrinsische Motivation, also die Rückbesinnung auf
seine Werte und Ziele. „Wenn ich mir mein Ziel mit
allen Sinnen vorstelle, es in Zielbildern, Worten und
Gefühlen voll erfasst habe – dann handele ich”, betont Ahlers. Dann sei er ganz motiviert, perfekt und
fast immer in time: „Weil ich wirklich weiß, wie gut es
sich anfühlt, wenn ich mein Ziel erreicht habe.” Sein
Tipp: Sich seine Ziele im Beruf, in der Familie und in
der Gesundheit ganz bewusst zu machen.

Svenja Engemann begann ihren Vortrag mit zwei bekannten Zitaten: „Am Ende wird alles gut – und wenn
es noch nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.”
Und: „Ich kann in allem das Wunderbare sehen – oder
das Gewöhnliche.”
Ihre Ziele hat sie in einem Vision Board formuliert und in
ihrer Wohnung aufgehängt: „Ich schaue mir best und
worst case an und frage mich: Wo werde ich in einem
und in fünf Jahren stehen?” Nebenberuflich hat sich
Svenja Engemann zum Hypnosecoach weitergebildet
und meditiert. Wer zehn Kilo abnehmen oder Marathon
laufen wolle, solle sich Unterziele setzen und klein anfangen, rät sie. „Wir sind die Summe der fünf Personen,
mit denen wir uns umgeben. Man sollte weise wählen,
wen man in seinen Inner Circle aufnimmt.”

Jürgen Recha steht jeden Morgen um 4.30 Uhr auf
und macht 25 Minuten lang Zen-Meditation in seinem
Gartenhaus. „Danach springe ich in die Eistonne
oder dusche eiskalt, trockne mich ab und trinke einen
Espresso in drei Schlucken.” Anschließend macht er
eine anstrengende Arbeit, die seine ganze Konzentration fordert. Diese unangenehme Aufgabe nennt er
„eat that frog”. Um 7 Uhr ist er fertig und frühstückt mit
seiner Frau. „Ich zeige so meinen Kollegen in der
Firma, wie extrem motiviert ich bin.”

Die PHR-Mitglieder können sich freuen: Denn Bernd
Ahlers von AhlersHeinel Digital Communication macht
den dritten kostenfreien PHRpost. Unternehmer aus
dem Netzwerk stellen sich in dem unterhaltsamen
Video unter der Rubrik „Ich biete - ich suche” vor, das
auch auf Youtube eingestellt wird. Birgit Feeß dankte
Bernd Ahlers dafür herzlich.
Das Losglück per Zufallsgenerator für die nächste Unternehmensvorstellung traf Günter Schlegel von der
Gemüsekiste. Auch bei ihm war die Freude groß.

Das Beste kommt zum Schluss
– unsere Mitglieder –

Stadtwerke Celle – Pluspunkte für die Region
Saubere und günstige Energie
für die gesamte Region

Energie aus

Celle

Das Service-und Infocenter der Stadtwerke Celle im Alten Rathaus in Celle

Die Stadtwerke Celle, sie sind über den PHR-Mittagstisch zum Wirtschaftsnetzwerk gekommen, versorgen nicht nur die Bürger in und um Celle
zuverlässig mit Trinkwasser und Energie, sondern
liefern auch 100% Ökostrom und Gas in die Regionen
Hannover, Hildesheim, Lüneburg usw. Neben
günstigen Konditionen für Strom und Gas bieten sie
spezielle Tarife für Wärmestrom und Speicherheizungen an. Auch individuelle Energieberatungen
sind möglich. Im Bereich Elektromobilität betreiben
die Stadtwerke mehrere E-Ladesäulen in Celle und
eine Akkuladestation für E-Bikes. Besonders interessant: als Stromkunde der Stadtwerke Celle profitieren Sie beim Kauf einer Wallbox von
günstigen Konditionen im gesamten Vertriebsgebiet (s. Karte).
Über das Programm SOLAR-CELLE kann beispielsweise eine Photovoltaikanlage bei den Stadtwerken
zu sehr günstigen Konditionen gepachtet werden,
um sauberen Strom auf dem eigenen Dach zu produzieren. Weitere Geschäftsfelder sind die Celler
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Parkbetriebe, der moderne Wohnmobilstellplatz
„WOMO Celle“ (www.womo-celle.de) sowie das weit
über Celle hinaus beliebte Celler Badeland
(www.celler-badeland.de) mit 40.000 qm und viel
Abwechslung für alle Schwimmer, Saunagänger
sowie Wellnessliebhaber.
„Die Stadtwerke Celle bieten nicht nur den Bürgern
in und um Celle zahlreiche Pluspunkte, sondern alle
Kunden im Vertriebsgebiet können von diesen
Vorteilen profitieren“, erklärt Thomas Edathy,
Geschäftsführer der Stadtwerke Celle.

Kontakt:
Stadtwerke Celle GmbH
Service- und Infocenter
Markt 14-16, 29221 Celle
Tel.: 0 51 41 / 70 95 110
energievertrieb@stadtwerke-celle.de
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