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Ausgabe 18

 Die Suche nach und die Entwicklung von Talent stand im Mittelpunkt des “Women Leaders Forum”, das Anfang 
Mai bei uns im Haus stattfand. Letztlich ging es darum, Menschen zu helfen, die Bedeutung ihrer empfangenen Gaben 
zu entdecken mit ihren zeitlichen und überzeitlichen Dimensionen; diese Thematik passt perfekt zur Ausrichtung unseres 
Hauses.
 Es benötigt allerdings auch in diesem Jahr wieder Ihre (finanzielle) Unterstützung..., mit der wir offen gesagt  
nach unseren guten Erfahrungen rechnen. Wir wollen den kleinen Wasserlauf rechts vom Eingang zum Haus         erneuern 
bzw. reaktivieren. Näheres siehe unten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und freue mich auf ein Wiedersehen 
mit einigen von Ihnen in Kreuzweingarten. 

WOMEN LEADERS FORUM 2019

“Besinnungstage sind für mich jedes Mal aufs Neue eine komplette Auszeit vom 
Alltag (und vom Smartphone) und eine Zeit tiefer Gespräche mit Gott, dem Priester 
und gläubigen Menschen. Dieses Mal im Haus Hardtberg war es zusätzlich noch 

eine Zeit langer Spaziergänge, sportlicher Aktivitäten und des Rosenkranzgebetes 
in der Sonne. Wir wurden so gut versorgt, dass es an nichts für das Wohlbefinden 

mangelte und ich mich ganz auf Gott konzentrieren konnte.
Von zentraler Bedeutung ist dabei die Stille. Der weitgehende Verzicht auf jeglichen Smalltalk 
zwischendurch hat auch dieses Mal dafür gesorgt, dass ich das Gespräch mit Gott nicht 
unterbrechen musste. Der innere Austausch stand daher im Vordergrund und alles Andere 
wurde Nebensache. Zusätzlich bestärkt haben mich die anderen 34 Frauen jeden Alters: 
Das gemeinsame Beten und der kräftige Gesang aller in der Heiligen Messe zeigte mir 
erneut, dass ich mit meinem Glauben in der heutigen Zeit nicht alleine bin. Wie in den 
Vorträgen durch eigene Beispiele deutlich wurde, haben auch andere ihre Schwierigkeiten 
Gott im Alltag treu zu bleiben, jedoch teilten sie einige Anregungen und Tipps die dabei 
helfen können. Da die Tage dieses Mal in die Fastenzeit fielen, waren die Themen zum Teil 
daran orientiert und die Umsetzung der Vorsätze war dadurch leichter. Insgesamt konnte ich 
viel Kraft tanken und wichtige Erkenntnisse mitnehmen

” 
(CS, 23 Jahre)

Fastenzeit 2019: Zeit mit Gott und Zeit in der Natur

Das diesjährige Women Leaders Forum in Haus Hardtberg fand 
am 3./4. Mai statt und stand unter dem Motto “Designing Talent – 
Design Thinking für Leadership und Talent Development.” 
Unternehmerinnen und Führungskräfte aus unterschiedlichsten 
Branchen diskutierten u.a. Fragen wie: Wie können wir 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei unterstützen ihre Stärken 
zu erkennen und ihr volles Potenzial zu entfalten? Wie motivieren 
wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich maximal zu engagieren 
und unternehmerisch zu denken?
Prof. Matthias Ehrhard leitete den zweitägigen Workshop und 
begeisterte die Teilnehmerinnen durch seine inspirierende und 
kurzweilige Moderation.

Einige Stimmen der Teilnehmerinnen:

„... Matthias hat durch seine spannende Präsentation 
 das Zeitgefühl aufgehoben...“
„... besser als ein guter Kinofilm, ich brauchte keine Pausen...“
„... der perfekte Rahmen und das perfekte Format...“
„... neben den exzellenten Tools, die ich gelernt habe, habe ich wieder viele interessante Kontakte geknüpft...“ 
„... ich freue mich schon heute auf das WL Forum 2020...“ (Text: MW)

Teilnehmerinnen des Women Leaders Forums (Foto: MW)

Etwa 30 Frauen kamen zum Seminar für Führungskräfte
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Termine Besinnungstage 2019
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Musik, Musik, Musik ...

... im Forum Haus Hardtberg am 5. Mai:
Mit einer Mischung aus klassischer Romantik und 
zeitgenössischer Musik, sowie typisch russischen 
Evergreens, begeisterte das Newa-Ensemble aus St. 
Petersburg die fast 100 Gäste in Haus Hardtberg.
„Unglaublich beeindruckend“ fasste eine Zuhörerin 
ihre Eindrücke zusammen.
„Ich habe bislang noch kein Konzert in Haus 
Hardtberg verpasst und war hier immer von der 
familiären, fast wohnzimmer-artigen Atmosphäre 
fasziniert. Der heutige Besuch setzt dem Ganzen 
sogar noch die Krone auf“.
Das Publikum dankte es den Künstlern mit mehreren 
„Standing Ovation“ und ging froh und zufrieden  
wieder nach Hause. (WF)

Newa-Ensemble mit Dr. W. Fink und M. Zgrzebski 
(Foto: MZ)

Frauen Männer

26.09.19 Do 18.00 Uhr – 29.09.19 So 16.00 Uhr 28.11.19 Do 21.00 Uhr – 01.12.19 So 16.00 Uhr
14.11.19 Do 18.00 Uhr – 17.11.19 So 16.00 Uhr 12.12.19 Do 21.00 Uhr – 15.12.19 So 16.00 Uhr
05.12.19 Do 18.00 Uhr – 08.12.19 So 16.00 Uhr

IN KÜR ZE

Schnupperpraktika zu Weihnachten im 
Ausbildungszentrum am Hardtberg  

Die Weihnachtsferien waren 
für 5 Schülerinnen eine gute 
Gelegenheit, einen Einblick in 
die hauswirtschaftliche Versor-
gung unserer Tagungsgäste zu 
bekommen. 
In den fünf Tagen bereite-
ten sie mit viel Elan Gebäcke, 
Menüs, dekorative Obstplatten 
zu, lern ten rationelles Tische 
eindecken, Serviettenfalttech-
niken, Ideen für Tisch-Dekora-
tionen und betreuten unsere 
Tagungsgäste  im Speisezim-
mer mit großer Begeisterung. 
Auch in der Hauspflege gab 
es vieles zu entdecken, und es 
machte ihnen Freude ein Video 

für die Ferienhelferinnen über gute Zimmer und Badreinigung zu erstellen. 
Die Behandlung von Flecken in der Wäsche, und das Nähen eines Etuis für 
Kopfhörer auf der Nähmaschine rundete alles ab.
Jeden Morgen, hielten wir eine kleine theoretische Einführung über den Einsatz  
in den verschiedenen Arbeitsbereichen. Als Bereicherung empfanden alle auch 
den Workshop über Persönlichkeitsbildung. 
In der familiären Atmosphäre des Hauses, geprägt auch durch gemeinsame 
Freizeitgestaltung, fühlten sie sich schnell wohl. Zwei der Praktikantinnen, die 
aus Syrien kamen, erzählten von ihrer Flucht und den zurückgelassenen Fami-
lienmitgliedern. Am Ende äußerten alle ihre Zufriedenheit die Ferien sinnvoll 
genutzt zu haben, und möchten gerne bei nächstbester Gelegenheit noch ein-
mal wiederkommen. (MK)   

Wunderschöne Obstplatten wurden von den 
Praktikantinnen erstellt (Foto: BG)

Helfen Sie uns, den Wasserlauf des 
Innenhofs wieder in Gang zu setzen!   

Stille..., nur das Zwitschern der Vögel und die Natur rund um das Haus sind 
zu hören...  dem aufmerksamen Besucher dürfte nicht entgangen sein, dass 
das leise und melodische Plätschern des Wassers im Innenhof des Hauses 
fehlt... und er hat recht... 
Seit einiger Zeit ist der reizvolle Wasserlauf, der auch den kleinen Teich mit 
Frischwasser versorgt, defekt. Es gibt Leckagen, die den Wasserkreislauf                                                 
verhindern; das Pumpensystem muss auch erneuert werden. Leider ist die 
ganze Sache nicht ganz billig, wir benötigen dafür etwa 10 - 15 Tausend 
Euro. Ob Sie, liebe Freunde des Hauses, wieder helfen wollen?
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