Thema „Wissen, was zählt – und darüber reden“

Zentrum
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Die Termine auf
einen Blick:
Lebenskraft statt Burnout
Prävention statt Therapie
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Fundament haltbarer
Beziehungen
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Wusste sein Publikum zu begeistern: Kommunikationsprofi René Borbonus
weiß, was zählt – und er redet anschaulich und alltagsnah darüber.

Lässig, souverän und mitreißend: René Borbonus versteht es brillant, sein Publikum mit
auf die Reise zum Thema Klarheit in der Kommunikation zu nehmen. Mit vielen Beispielen
aus seinem Leben und seiner Familie gewann
er die Herzen der Zuhörer im Sturm.

Die Veranstaltungen des
„Zentrum Wissen“
finden statt:
Ort: EAM GmbH&Co. KG
Monteverdistraße 2, Kassel
Uhrzeit: 19.30 bis 21 Uhr
Einlass: 19 Uhr
Weitere Informationen:
www.sprecherhaus.de

Viel Neues erfahren: „In seinem Vortrag steckt viel
Kraft und ich werde einige Dinge in meiner Kommunikation ändern“, meinte Andreas Fischer und Ehefrau
Franziska ergänzte: „Ich fand es einfach nur sehr inspirierend und begeisternd.“

Stand allen Gästen zur Verfügung: Egal, ob
René Borbonus ein Buch signierte oder wie
auf dem Foto mit Evi Maria Rau spricht – er
nahm sich Zeit für seine Gäste. „Ich werde
mich von René ausbilden lassen“, meinte Rau
begeistert.

Zum ersten mal dabei: Für Maximilian Goricki (rechts)
war es der erste Besuch dieser Veranstaltungsreihe:
„Aber nicht der Letzte“, sagte er lächelnd. Sebastian
Danzglock kennt den Redner, wenn auch nur aus Vorträgen aus dem Internet. „Aber live ist er besser“, lacht
Danzglock.
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Klare Worte
Zentrum Wissen: René Borbonus zeigte auf,
was in der Kommunikation alles schief läuft
VON LUTZ HERZOG

M

it René Borbonus
präsentierte
die
Vortragsreihe
„Zentrum Wissen“ den rund
260 Besuchern im Foyer des
EAM Gebäudes in der Monteverdiestraße in Kassel einen Hochkaräter in Sachen
Kommunikation. Der Mann,
der nicht nur Gäste einer
Talkshow und Politiker auf
ihre Auftritte vorbereitet,
bewegte sich lässig, sicher
und souverän vor seinem
Publikum und zog es schnell
in seinen Bann. Jeder wollte
wissen, was in seiner eigenen Kommunikation schief
läuft und warum er nicht
verstanden wird.
Er provozierte mit dem
Satz: „Menschen können an
falscher
Kommunikation
sterben“, und nennt als Beispiel, welche fatalen Folgen
die Kommunikation zwischen Arzt und Patient haben kann, wenn sie falsch
verstanden wird, oder Anweisungen an kompliziert

zu bedienenden Maschinen
einfach nur „falsch rüber
kommen“. Auch das kannte
jeder im Saal: „Wir werden
falsch verstanden, weil wir
drum herum reden und uns
nicht klar ausdrücken. Bringen Sie die Dinge auf den
Punkt“, lautet sein Credo
und fast alle Zuhörer fanden sich dabei wieder.

Man sollte immer
erst den Grund
erklären und dann das
Ziel – und nicht
umgekehrt.
René Borbonus

Dabei nahm er die Zuhörer auch mit in die eigene
Familie und erzählte in humorvoller Art und Weise,
wie schwierig oft die Kommunikation mit seinen Kindern sei. „Je mehr ich meinem Sohn erzähle, dass er
seine Hausaufgaben machen soll, desto mehr Wi-

Kennengelernt auf Sylt: „Wir haben einen Vortrag
von René auf Sylt gehört“, erzählte Viola Stadtler.
„Und als wir in der Zeitung gelesen haben, er kommt
nach Kassel – na da mussten wir hin“, ergänzte ihre Begleitung Martin Hunold.

derstände baue ich damit
auf.“ Zustimmendes Nicken
und wissendes Lachen vieler
Gäste – sie kannten das aus
eigener Erfahrung.
Es machte Spaß ihm zu
folgen und die Besucher applaudierten oft zwischen
seinem 90-minütigen Ausführungen – Langeweile
kam nicht auf.

Ein gut gemeinter
Rat zum Abschluss
Zum Schluss hatte René
Borbonus noch einen gut
gemeinten Rat für sein Publikum: „Wenn mir mein
Zahnarzt den Grund dafür
erklärt, warum der Weisheitszahn raus muss, dann
kann ich gar nicht mehr
Nein sagen“, nannte er ein
alltägliches Beispiel und appellierte: „Erklären Sie erst
den Grund und dann das
Ziel – und nicht umgekehrt.
Das führt zum Ziel.“ Schade,
dass es bei derartigen Vorträgen keine Zugabe gibt.

Buch gekauft und
gleich mal blättern:
„Es war ein sehr humorvoller Abend.
Ich
freue
mich
schon darauf, das
Buch zu lesen“, begeisterte sich Bärbel
Schwertmann über
den Redner.

Zentrum Wissen 2019
Persönlichkeitsentwicklung – ein Weiterbildungsangebot Ihrer Tageszeitung
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Lebenskraft statt Burnout
Prävention statt Therapie
Er gibt Antworten auf die Fragen: Warum ist „Burnout“ ein Indiz für ein aus der Balance
geratenes Individuum? Wie schaffe ich die Balance von An- und Entspannung durch
kluges Selbstmanagement? Kann ein vermeintliches „Burnout“ auch ein „Bore-Out“ sein? Slatco Sterzenbach wird Sie aus Ihrem bequemen Alltagstrott
herausreißen und es gelingt ihm mit Humor, Intelligenz und psychologischem Geschick, Enthusiasmus für Veränderung zu schüren. Dieser Vortrag
stärkt wirkungsvoll das Bewusstsein jedes Menschen, für seine Gesundheit selbstverantwortlich zu sein. Kurzweilig, praxisnah, humorvoll – Sie
können das Erlernte sofort in die Tat umsetzen.

„Nutzen Sie Ihr Potenzial und machen Sie aus
Ihrem Leben ein Meisterwerk.“
Veranstaltungsort:
EAM GmbH & Co. KG, Unternehmensleitung, Monteverdistraße 2, 34131 Kassel
Von 19.30 bis 21.00 Uhr. (Einlass ab 19.00 Uhr)
Exklusivpartner:
Preise: Einzelkarte 49,– Euro* | 59,– Euro *Vorteilspreis für Abonnenten der HNA.
Infos und Buchung bei der Veranstaltungsagentur:
SPRECHERHAUS® | +49 (0) 2561 97 92 888 | info@sprecherhaus.de | www.sprecherhaus-shop.de
Immer dabei.

www.meineHNA.de

