Email 1 (vor der Projektschmiede)

Liebe:r Teilnehmende der kommenden Projektschmiede,
wir freuen uns auf einen lehrreichen und inspirierenden Abend mit dir.
Projektschmiede
Ort
Adresse
Datum
Im öffentlichen Leben, im Beruf und auch im privaten Umfeld geht es
mehr und mehr darum, komplexe Situationen zu bearbeiten, die nur
gemeinsam mit anderen zu lösen sind. Dies stellt uns vor große
Herausforderungen. Es ist nötiger denn je, die Kompetenzen dazu zu
erwerben und zu trainieren.
Wie das geht, können wir ganz praktisch bei der Projektschmiede
erleben und anschließend in den unterschiedlichen Situationen
anwenden.
Nach einem kurzen theoretischen Impuls zur Haltung und den
Rahmenbedingungen, die dies ermöglichen, werden wir gemeinsam
die eingebrachten Projekte bearbeiten, unsere Erfahrungen einbringen
und reflektieren und selbst wertvolle Impulse erhalten.
Bis jetzt haben sich folgende Projekte angemeldet:
Projektname 1
Projektgeber:in 1: Vorname Name
Beschreibungstext
Projektname 2
Projektgeber:in 2: Vorname Name
Beschreibungstext
Falls du jemanden kennst, der noch ein Projekt einbringen oder als
Mitdenker/in an der Schmiede teilnehmen möchte, dann schicke
dieses Email gerne weiter. Mehr Informationen zur Schmiede und den
Anmeldelink findet du unter: http://projektschmiede.cc

Covid 19: (je nach aktueller Verordnung)
● Die Teilnehmer/innenzahl ist auf 20 Personen beschränkt.
●

Zur Teilnahme benötigst du einen gültigen negativen
Coronatest und eine FFP2-Schutzmaske.

Erforderliche berufliche Zwecke und Ausbildungszwecke gelten
lt. §2, Abs. 1,4 der 4. Covid-19 Schutzmaßnahmenverordnung
als Ausnahme der Ausgangbeschränkungen. Dieses Mail gilt als
Nachweis. Bitte drucke es aus, lade es auf dein Handy für den
Fall der Fälle, solltest du auf dem Heimweg angehalten werden.
Falls du Fragen dazu hast, melde dich!
●

herzliche Grüße und bis ganz bald,
dein Hostingteam
Name | Name

Email 2 (nach der Projektsschmiede)
Liebe:r Teilnehmende:r der gestrigen Projektschmiede,
vielen Dank für dein Dabeisein, Mitdenken und offenes Teilen deiner
Ideen und Erfahrungen!
Es war schön zu sehen, wie sich der Abend entwickelt und jede/r einen
Teil dazu beigetragen hat.
Unseren Projektgeber:innen - und ich denke, da kann ich für alle
sprechen - wünschen wir alles Gute für seine nächsten Schritte!
Informationen zu den aktuellen Schmieden findet ihr unter:
http://www.aoh-vorarlberg.at/projektschmiede/
Außerdem gibt es die Möglichkeit sich in den Newsletter einschreiben
zu lassen. Dann bekommt ihr die aktuellen Termine, Themen...
automatisch zugesandt.
Auf Bald einmal!
Für das Hostingteam,
Name | Name

