kom-et
Coaching & Konfliktlösungen
Newsletter Juli 2017: „FairCoaching“
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Bekannte
Dieser kurze Newsletter weist auf eine Neuigkeit bei meinen Coachings hin, die es zukünftig auch
Personen mit einem kleineren Einkommen möglich macht, ein Coaching bei mir zu besuchen –
FairCoaching eben!

Dabei wird das Prinzip "Tauschen mit einem Gegenwert" angewendet. Ein Gegenwert kann eine
definierte Leistung, ein Geschenk etc. in einem vereinbarten Zeitrahmen sein. Fehlende Beträge an die
üblichen Grundkosten (siehe Info Kosten Coaching) können mit FairCoaching kompensiert werden:



Jemand (ein Freund, der Götti, die Mutter...) schenkt als Drittperson den fehlenden Betrag.
Dafür wird er vom Coachee verbindlich mit einem Gegenwert zurück beschenkt. Die Art der
Schenkung wird mit der beschenkten Person ausgehandelt.
 Wenn es keine Drittperson gibt, schenke ich als Coach den Restbetrag aus einem
bereitgestellten Fonds. Dafür erhalte entweder ich selber oder jemand Anderes (der/die es
gerade brauchen kann) vom Coachee verbindlich den ausgehandelten Gegenwert als
Geschenk.
Die Zahlungsmodalitäten werden an der ersten Sitzung verbindlich vereinbart und gegenseitig
unterzeichnet.
Vielleicht kennst Du jemanden, der/die ein Coaching benötigen würde - das vielleicht auch schon
geäussert hat, bloss die zu hohen Kosten haben es verhindert, aktiv zu werden?
Hier könntest Du die Person vermittelnd auf meine neue Finanzierungsart hinweisen. Damit können
Türen geöffnet werden, die sonst geschlossen bleiben. Herzlichen Dank für Deine Mithilfe?

Hier noch ein paar Bilder
unserer neusten UnterkunftsLocation Mirtopolis an
einmaliger Lage für unser
einwöchiges Centering Life
Retreat in Südkreta (daneben
bieten wir auch sehr schöne
günstige Übernachtungsangebote direkt am Meer an).
Das nächste Centering Life Retreat beginnt am 1. Oktober 2017 (abends). Noch sind die Chancen
auf einen Flug gegeben... und wir bieten eine CO2 Kompensation an...
Wär das etwas für Dich oder Freunde von Dir? Informationen gibt’s auf Info Centering Life Retreat.
Danke, wenn Du diesen Newsletter an interessierte Bekannte weiterleitest und mir meldest, wenn Du
den Newsletter abbestellen möchtest!
Herzliche Grüsse
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