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Eindrücke, Erfahrungen und Reflektionen  
aus unserem 3 monatigen Timeout 

 
Meine Frau und ich haben uns eine 3 monatige Auszeit genommen. Es war für mich offen, wie ich beruflich 
zurückkomme – war einfach gespannt, was da alles in mir hochkommt, wenn wir mal aussteigen und zur Ruhe 
kommen und «Entstehen lassen». Mit kurzen Unterbrüchen in Bern waren wir im Misox, in Venedig, in einem 
BnB am Meer in Kroatien, Segeln in Holland und schliesslich mit einem Camper in Island. 
Gerne teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen und Reflektionen mit dir. Anschliessend bleibt genug Zeit die 
angesprochenen Themen im Dialog gemeinsam rund ums Feuer weiter zu vertiefen. Freue mich auf dich.  
 
Sinnwerkstatt c5? Im Dialog unterschiedlicher Menschen rund ums offene Feuer entstehen überraschende & 

spannende Erkenntnisse und Lösungsansätze. Die Teilnahme ist offeriert. Herzlich willkommen! 



 
 
 
 
 

 

COMPETENCE. 
Indem alle Beteiligten Ihre 
spezifischen Kompetenzen 
einbringen, entsteht ein innovatives 
Umfeld. Zusammen sind wir mehr als 
die Summe der Einzelnen. 
 
sinnwerkstatt c5 – lebt 
interdisziplinäre Inspiration und 
Ergänzung. 

CULTURE. 
Die Haupteinflussgrösse liegt nicht im 
Sichtbaren des Verhaltens und der 
Resultate, sondern in der Kultur.  
Dieser Tatsache wird bei uns 
besondere Beachtung geschenkt.  
 
sinnwerkstatt c5 – fördert das 
Bewusstsein für die Wirkung der Kultur. 

CHANGE. 
Leben heisst fortlaufende 
Veränderung.  
Wer gestaltet was und wen?  
Welche Veränderung ist nötig, 
um Raum für Leben zu 
schaffen.  
 
sinnwerkstatt c5 – love it, 
change it… or leave it. 

CORE VALUES. 
Das Entscheidende geschieht im 
Herzen – es könnte auch care values 
heissen! Welche Prinzipien und 
Werte fördern echtes Leben? …oder 
was ist sogar „christlike“? 
 
sinnwerkstatt c5 – Herzensbildung 
verbunden mit Lebensprinzipien. 

COFFEE. 
Die besten und wegweisenden Ideen 
entwickeln sich oft bei „ungezwungenen“                
(Kaffee-)Gesprächen! … oder eben z.B. 
bei einem Feierabenddrink rund um ein 
Feuer.  
 
sinnwerkstatt c5 – schafft eine 
entsprechende Denkumgebung. 


