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Ich bin – leider und Gott sei Dank! – ein sehr vielseitiger Mensch: Coach und Trainerin bei FUTURE, Fotografin, Handwerkerin, Unternehmerin
und Gastgeberin im Großkandlerhaus, meinem kleinen paradiesischen Seminarhof in Oberösterreich.
Doch der Reihe nach: Mit dem Rückhalt einer Unternehmerfamilie, im Gepäck viel kreatives Geschick und die Faszination für die Menschen,
begann ich mein berufliches Leben als Sozialpädagogin. Als junge Frau arbeitete ich mit Kindern und Jugendlichen aus schwierigen
Familienverhältnissen – die großartigsten Lehrmeister der Welt. Später habe ich mit erwachsenen Menschen mit Behinderung gearbeitet, weil
mich ihr So-Sein, ihre Echtheit und Unverblümtheit angezogen hat.
Im Zuge eines Organisationskulturprozesses im SOS-Kinderdorf, kam ich 2001 erstmals mit FUTURE in Berührung. Seither ist FUTURE aus
meinem Leben nicht mehr wegzudenken.
Nach knapp zehn Jahren in der Sozial-, Sonder- und Heilpädagogik, startete ich im Jahr 2014 mit meinem eigenen Coachingzentrum im
Großkandlerhaus in der Nähe von Steyr. Dort vereinen sich mein Interesse an sozialen Themen, mein Unternehmerinnengeist und meine kreative
Ader unter einem Dach – und zwar unter dem ziemlich großen Dach eines schönen, alten Landhauses mit 400 Jahren Geschichte. Gemeinsam
mit meinem Mann habe ich einen ganz besonderen Seminarhof mit Bed & Breakfast in gediegener Atmosphäre geschaffen.
Was sich durch mein ganzes Leben zieht, sind meine Kreativität, mein Tatendrang und das Gespür für die Schönheit der Dinge, der Menschen
und auch für die Schattenseiten unseres menschlichen Daseins. Das macht mich, finde ich, auch zu einem guten Coach.
An der FUTURE-Methode fasziniert mich, dass sie es wirklich schafft, den Menschen, seine Erfahrungen und seine Entwicklung in den Mittelpunkt
zu stellen. Sie gibt Anstoß zur persönlichen Potenzialentfaltung und zur Entwicklung für ein nachhaltig gelingendes Miteinander. Für mich als
Coach und Trainerin ist es besonders schön, den feinen Tönen der Menschen Resonanz zu geben und ihr persönliches Wachstum mitzuerleben.
Meine Stärken
• Know-how gepaart mit sehr viel Gefühl, Kompetenz und Klarheit
• Zielstrebigkeit, Lebenslust und Warmherzigkeit
• In vielen Welten zu Hause, mit der Fähigkeit, unterschiedlichsten Menschen und unterschiedlichsten Themen gerecht zu werden.
Mein Anliegen
“Entwicklung im besten Sinne! Authentische Wege für authentische Menschen, die das Bestmögliche wollen.”

