»Die Krone allen Sammelns aber ist das Sammeln unserer Einfälle
und die schönste aller Liebhabereien ist die Pflege unserer Einfälle,
ihre Verwandlung in Werte.« (unbekannt)

Netzwerk‐Coaching
Wir alle leben in einem globalen Dorf, in dem Informationen digital und sekundenschnell in
jeden Ort unserer Erde fließen – Informationen, richtig sortiert und genutzt, führen uns zu
mehr Erkenntnissen und Einsichten; sie bereichern unseren Alltag privat und beruflich.
Mühelos können wir Ideen, Einfälle kommunizieren und gar vernetzen hin bis zu einem
konkreten Projekt, zu synergetischen Partnerschaften und gar zu Freundschaften fürs Leben.
Übertragen: Distanz schafft Nähe; einen (neuen) Zugang zu Menschen und Inhalten, die im
Grunde geografisch meilenweit entfernt leben und arbeiten. So kommen adäquate Ideen
zusammen und neue Kooperationen, die erst durch den Austausch entstehen (können).
Netzwerken dürfte längst zu den Schlüsselqualifikationen, zu den Kernkompetenzen in der
Lebens‐ und Arbeitswelt zählen, weil nicht nur durch dieses digitale Medium sich unzählige
Märkte neu entwickelt haben. Zudem ein bezahlbares, wenn nicht kostenloses Instrument.
Netzwerk‐Coaching macht es sich zur Aufgabe: Menschen und Inhalte zusammenzuführen
und neue Netzwerke entstehen zu lassen. Ein natürlich mittelfristiges Ziel, das in zwei oder
drei Jahren gereift sein wird. Es startet gleich mit zwei Beispielen und lädt Sie ein,
mitzumachen, sich die für Sie nützlichen Informationen zu holen und / oder anderen zu
geben:

Start der neuen XING‐Gruppe Rügen –
DIE INSEL for friends, business und networking im Mai 2009
1,3 Millionen Gäste verzeichnete die schönste deutsche Insel im Jahr 2008. Unzählige Rügen‐
Liebhaber und Freunde aus dem In‐ und Ausland. Mit dem neuen XING‐Portal Rügen wollen
wir all denen, die über die aktuellen Entwicklungen der Insel, über Besonderheiten und über
außerordentliche Events mehr erfahren wollen, die besten Informationen liefern; aber auch
Kontakte zu Menschen und den Zugang zu Einrichtungen herstellen, die sie „auf dem
normalen Wege“ nicht erhalten würden.
Rügen ist unzweifelhaft ein touristisches Premiumgebiet. Und: Ohne Zweifel verfügt die Insel
über ausgezeichnete ökonomische Potenziale, die überdies über die Hauptsaison hinaus
nutzbar gemacht werden sollen und können! Eine Insel der infrastrukturellen Vielfalt und
Kooperationsmöglichkeiten. Deshalb wollen wir Unternehmen, Unternehmer,
Führungskräfte, Fachkräfte in‐ und extern zusammenführen und vernetzen. Wir laden zu
business‐events ein, wir schaffen den exklusiven Zugang zu den bedeutenden regional wie

überregional wirkenden Einrichtungen; wir stellen Kontakte her, die zu Kooperationen und
zur Generierung von Geschäften führen sollen und werden.
Wir laden zum networking ein; ermöglichen kurze Wege für den von Ihnen gewünschten
Zugang. Sie erhalten die Möglichkeit, sich vorzustellen und anzubieten – im besten Sinne. Ein
Forum gibt Ihnen die Informationen und den Austausch, die / den Sie beruflich und privat
nutzen können und werden. Und wir initiieren Partnerschaften zu weiteren XING‐Gruppen
zum wechselseitigem Vorteil und für gemeinsame Aktionen. Die Moderatoren begleiten
bzw. „coachen“ den Prozess und stehen für Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit.
Wir laden Sie ein, Mitglied in unserer XING‐Gruppe Rügen zu werden und sind Ihnen dankbar
für Ihre Angabe, aus welchem Grund Sie mitmachen wollen, was Sie interessiert und was Sie
anregen. Dies erleichtert uns die Ansprache und wir können Sie genau dort abholen, wo Sie
sich gerade befinden.
Wir schaffen Ereignisse, neue Ideen, Kontakte und Austausch, Schlüsselerlebnisse, Zugang zu
Menschen und Institutionen; wir ersetzen aber nicht die Tourismuseinrichtungen der Insel
mit ihren wichtigen Aufgaben (Zimmer‐ und Hotel‐Buchungen, Zusendung von Unterlagen
usw.).
Herzlich Willkommen!

Von der Idee über die Entwicklung zur Umsetzung: Holsteins Herz!
EU‐Projektideen austauschen und Kooperationen ermöglichen!
Mit dem ELER‐Prozess wird die Leader+‐Periode der Europäischen Union fortgesetzt.
Bundesweit engagieren sich Institutionen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung für
die Umsetzung von Projektideen zur regionalen Förderung des ländlichen Raumes. Für den
Zeitraum von 2007 bis 2013 werden insgesamt 4,6 Millionen zur Verbesserung der
Lebensqualität, der touristischen Infrastruktur und zur Schaffung von Arbeitsplätzen
investiert. Darüber hinaus stehen über 5 Millionen Euro landesweit für so genannte
Leuchtturmprojekte zur Verfügung plus 5 Millionen Euro Fördersumme für den
Wegenetzbau.
netzwerk‐coaching möchte den Zugang zu erfolgreichen Projekten und zu neuen Ideen
unterstützen und überdies zu Kooperationen einladen: Informationen hierzu liefert die LAG
AktivRegion Holsteins Herz eV über www.holsteinsherz.de .
Ulrich Pommerenke ist seit 2001 1. Vorsitzender des Netzwerkes für Segeberg / Stormarn in
Schleswig‐Holstein.

