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Neues von ich schaff’s!
Liebe Freunde, liebe Interessierte, liebe Neugierige,

Liebe ich schaff’s – Community,
fast 20 Jahre ist es her, dass ich, Christina, Teilnehmerin von Ben Furman's erstem
ich schaff’s Workshop in Deutschland war und seitdem gemeinsam mit Dr.
Thomas Hegemann diesem inspirierenden Lernprogramm im deutschsprachigen
Raum den Weg bereiten durfte.
Herzlichen Dank, lieber Tom, für alles, was du für ich schaff’s geleistet hast
und für dein Vertrauen, "dein Baby" in unsere Hände zu geben.
Vielen Dank Ben, dass du Kids Skills in die Welt gebracht hast und offen für neue
gemeinsame Wege bist.
Nun dürfen wir, Christina Achner , Andreas Eberhard und Florian Wiedemann , ich
schaff’s in die Zukunft begleiten. Dabei wollen wir auf Bewährtem aufbauen und
gleichzeitig neue Landschaften erkunden. Unsere ersten Ideen gehen
beispielsweise dahin...


im Sinne des "blended learnings" ein qualitativ hochwertiges Online-Format für die
ich schaff’s Zertifizierung zu entwickeln



ein Konzept zu „ich schaff’s für Erwachsene" zu etablieren



Ben Furman's Teamentwicklungskonzept Twin Star neues Leben
einzuhauchen



basierend auf ich schaff’s ein neues ElternCoaching-Programm
aufzulegen



der Blick über den Tellerrand: ich schaff’s lädt ein zu Begegnungsräumen
mit weiteren bewährten Konzepten für die Herausforderungen der modernen
Welt

Und nicht zu Letzt ist es uns ein Anliegen, gemeinsam mit und von euch zu

lernen. Der spätestens mit unserer Tagung 2018 eingeleitete Prozess und die nun
anstehenden Veränderungen können nicht allein, oder zu dritt, bewältigt werden.
Wir sehen uns alle als Teil der ich schaff’s - Community, getreu dem Motto
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile". Ihr habt alle so viel Energie und
Kreativität, teilweise auch mehr Historie und Erfahrung in der Arbeit mit ich
schaff’s. Lasst uns gemeinsam in die Zukunft denken - "das Land, das
niemandem gehört."
Dafür werden wir mit unseren Trainer*innen und Kooperationspartner*innen in
Austausch gehen und danach zeitnah die gesamte Community zu einem
Informationsaustausch und Kennenlernen online einladen.

Mit den besten Grüßen
Christina Achner - Florian Wiedemann - Andreas Eberhard
ich schaff's
Landshuter Allee 21
80637 München
089 - 523 898 92
info@ichschaffs.com
www.ichschaffs.com
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