
ImagIne Jeder Mensch hat ein einzigartiges Potential, sein Leben, 
sein Umfeld und damit die Welt aktiv zu gestalten. Ob politisches 
Engagement, Sozialunternehmertum, Job mit Sinn oder Familie 
mit Zeit – kein Weg sich einzubringen ist per se sinnvoller als der 
andere und keine Entscheidung lebenslänglich. 

Auf IMAGINE triffst Du Menschen mit inspirierenden Lebenswe-
gen, lernst mehr über Deine eigenen Stärken und nimmst neben-
bei praktische Tools und Methoden für den Alltag mit. Die Teilneh-
menden tanken dabei im Austausch miteinander aber vor allem 
Lust und Mut den eigenen Lebensweg selbstbestimmt und kreativ 
zu beschreiten. Im Mittelpunkt stehen dabei folgende Fragen:

        Für was stehe ich (ein) und wie kann ich mich entfalten? 
        In welcher Gesellschaft möchte ich leben, und was ist mein  
        Beitrag?
        Was ist mir wichtig? Und wie kann ich das privat und beruflich  
        noch stärker leben?

#CHANGEMAKER.RETREAT #POWERFUL.QUESTIONS

DaS WOCHenenDe Auf IMAGINE kannst Du zwischen verschie-
denen Angeboten wählen, um Dich mit den Themen zu beschäfti-
gen, die Dir wichtig sind. Dabei wechseln sich Momente der Refle-
xion, mit Möglichkeiten zum Austausch und kreativen Übungen, 
Impulse und methodischen Sessions ab. 
Uns begeistern Räume, in denen sich Menschen persönlich begeg-
nen, gegenseitig inspirieren und unterstützen. Dafür schöpfen wir 
methodisch aus den Vollen. 
#HEART.MEETS.MIND  #CONNECTION.ACTION

Ungezwungen. Vielfältig. 
Überraschend.
Peter Kowalsky | Referent 2017  
Gründer Binoade & Inju

Inspiration. Out-of-the-
Box. Heiterkeit.
Bea Beste | Referentin 2011, 
Serienunternehmerin

Verbindlichkeit. Perspekti-
ve. Inspiration.
Christian Kraus | Referent 2017,  
CEO betterplace.org
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LeBenSWegReFeRenTen Unsere Referentensessions sind un-
gewöhnlich. Kein PowerPoint. Keine Keynotes. Bei IMAGINE teilen 
unsere Referenten stattdessen in intimem Kreis ihre sehr persön-
lichen Geschichten. Im Zentrum stehen dabei ihre Lebens(um)
wege, die kleinen Erfolge, der Umgang mit Scheitern und ihre 
Leidenschaften, die sie im Gestalten halten. Sie inspirieren,  
helfen eigene Fragen zu schärfen und geben Denkanstöße in die 
Gruppe, deren Teil sie über das Wochenende sind. 
#AUGENHÖHE  #I.M.PERFECT

Jeder IMAGINE wohnt ein eigener Zauber inne, da alle Teilneh-
menden mit ihren eigenen Fragen kommen, ihre persönlichen 
Erfahrungen teilen und Inhalte kreativ mitgestalten. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Euch! 
Euer Hosting-Team

CaRO Verknüpferin mit offenem herz. 
Faible fürs Gastgeben und Verknüpfen, egal ob Brunch mit Family & Friends oder  
kollaborative Räume für Teams #etvoilàlaréalité

KRISTIn ergründerin und begLeiterin. 
Ihre Leidenschaft ist die Potenzialentfaltung jedes Einzelnen, egal in welcher Form –  
dabei persönlich zu begleiten und zu motivieren will sie sich zur Aufgabe machen.  
#feelyourself

DennIS teufeLsadVokat und brückenbauer. 
Es sind die gesellschaftliche Wirksamkeit jedes Einzelnen und die Skalierung guter  
Lösungen, die Dennis in allen Facetten begeistern - egal in welchen Rollen, Rechtsformen 
oder welchem Sektor. #allimpactornothing @mojo4change

CHRISTIne eine Leidenschaft in VieLen roLLen. 
Liebt die Vorfreude auf Neues und schafft Räume für alles, was sich persönlich, in Orga-
nisationen und für die Gesellschaft wandeln will. #zeitfürwesentliches

mIRIam grenzgängerin und VermittLerin. 
Entwickelt mit Menschen und Organisationen gemeinsame Denk-, Fühl- und Handlungs-
räume für ein bewussteres Leben und Arbeiten. Neben Imagine z.B. auch im Alpensalon. 
#Love.In.Action

detaiLs
Start 28. Juni 15 Uhr
Ende 30. Juni 15 Uhr

Jugendherberge Eschwege
Fritz-Neuenroth-Weg 1
37269 Eschwege

Unsere Unterkunft liegt direkt am 
Wasser und lädt zu entschleunigenden 
Spaziergängen am Werratalsee ein.

tickets zum seLbstkostenpreis
Berufstätige 170€* / 195€
Studierende 120€* / 140€ 

*Max. 20 Frühbuchertickets bis 31.03.2019

kontakt!
imagine@zukunftswerft.org
www.zukunftswerft.org/imagine
www.facebook.com/ImagineKonferenz

http://www.alpensalon.org
mailto:imagine%40zukunftswerft.org?subject=Imagine%20Einladung%202019
https://www.zukunftswerft.org/imagine
http://www.facebook.com/ImagineKonferenz
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