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CoachmitHerz
Mit ihren Führungsseminaren begeht Chris-
tina Weigl erfolgreich neue Wege. Vor allem
auch weibliche Kaderkräfte möchte sie an-
sprechen. S. 4

KirchenbeiNacht
In der Nacht der offenen Kirchen laden die
Schaffhauser Kirchen dazu ein, einen unkon-
ventionellen Blick auf sich zu werfen. S. 6

IntelligenteMobilität
Nachhaltige Verkehrskonzepte sind im Kom-
men. So wird global Umweltschonendes und
Innovatives getestet. Die Entwicklung steht
jedoch noch in den Kinderschuhen. S. 8
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MFIT Trainingszentrum, mfit.ch
Schaffhausen Winterthur Chur Frauenfeld

Kreuzlingen Wil Gossau Buchs (ab 23. Oktober 2015)
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Badminton
Basis-& Aufbaukurse
Anmeldung:www.aranea.ch

Klettern & Badminton, Ebnatstr. 65, Schaffhausen

Die Schweiz hat gewählt. Die
Wählerinnen und Wähler ha-
ben entschieden,welche Politi-

kerinnen und Politiker in den nächsten
vier Jahren den politischen Kurs in
Bern bestimmen werden. Ob es zu ei-
nem Richtungswechsel kommen wird,
wie es die Pol-Parteien im Wahlkampf
gewünscht haben, wird sichweisen.

Dringliche Probleme anpacken
Im Anschluss an die Wahlen folgte
früher immereinepolitischeher ruhige
Phase, eine Zeit, in der sich das Parla-
ment in sachlicher Weise brennenden
Themenwidmen konnte. Dochmit die-
serRuhe ist esvorbei, seitParteiennach
amerikanischem Muster zum perma-
nentenWahlkampfübergegangensind.
Eswird sichbereits inderDezemberses-
sion weisen, wie weit es mit der Sach-

lichkeit imneuenParlamentbestellt ist,
ob bei den neuen Parlamentarierinnen
und Parlamentariern das Gemeinwohl
oder das Parteiwohl im Zentrum steht,
indem sie als sogenannte Parteisolda-
ten stur und kompromisslos auf der
Parteilinie politisieren.

Die Flut anVorstössenwächst
Volksinitiativen, Referenden und an-
dere politische Vorstösse wie Inter-
pellationen, Motionen, Postulate und
parlamentarische Initiativen werden
zunehmend alsWahlkampfmittel miss-
braucht. Das hat in den letzten Jahren
zu einer eigentlichen Flut an Vorstö-
ssen geführt. Viele davon könnten mit
Anfragen an die betreffenden Stellen
der Verwaltung auf bilateralem Weg
abgeklärt werden. Doch dann würden
sie kein Medienecho auslösen. Die

Bearbeitung dieser Vorstösse bindet
einerseitswertvolleZeit,diemanbesser
und wirkungsvoller für die Behandlung
brennender Fragen einsetzen würde.
Andererseits verschlingen sie enorme
Summen. Die Bearbeitungskosten pro
LegislatursindgemässSonntagszeitung
in den letzten 20 Jahren von 18 auf 34
Millionen Franken gestiegen. Diesem
Trendmuss Einhalt gebotenwerden. n

NachderWahl ist vorderWahl
DieEntscheidungensindgefallen.Der teuersteWahlkampfder
SchweizerGeschichtegehörtderVergangenheitan.Dochauch
dieSchweiz ist zumpermanentenWahlkampfübergegangen.

ALOIS SCHWAGER

PolitischeVorstössewerdenimmermehralsWahlkampfmittelmissbraucht.

«DäPöschtler»hilft!
Aufgrund der Tatsache, dass immer mehr
Schutzsuchende auf ihrer Flucht vor Krieg,
Verfolgung und Terror nach Europa strömen,
haben sich die Postmedien in Zusammenar-
beit mit dem Nordostschweizer Unternehmer
Forum (Nosuf) entschieden, eine Spendenak-
tion zu Gunsten der Schweizerischen Flücht-
lingshilfe zu realisieren. Wir werden an der
MatiniMäss in Frauenfeld vom 12. bis 15. No-
vember den «SauerlandBrenner», eine An-
zündhilfe für Cheminées, Holzöfen und Holz-
grills verkaufen. Der Erlös geht vollumfänglich
an die Schweizerische Flüchtlingshilfe.
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Entwicklungsmöglichkeitenerkennen

Als Michelangelo einst gefragt
wurde,wie er seinen soanmuti-
gen David aus demMarmor ge-

schlagenhabe, antwortete er: «Glauben
Sie mir, es ist keine Kunst. Ich mache
nichts anderes, als die Skulptur, die im
Marmor gefangen ist, von unnötigem
Stein zu befreien. So kann sie in ihrer
vollen Schönheit erstrahlen». Zwei
Dinge sind bei dieser Anekdote zentral.
Zum einen wird Schönheit dabei als
etwas bereits Vorhandenes angesehen.
Und zum anderen geht es auch um das
Selbstverständnis des Künstlers. Er
sieht sich hier nicht als Schaffender,
sondern vielmehr als Entdecker. So
ergeht es auch Christina Weigl. Ihre
Materie ist aber nicht der Marmor aus
Carrara, sondern der Mensch. Zum
Ziel gesetzt hat sie sich Menschen und
Teams in ihremeinzigartigen Potenzial
und ihrer Begeisterung zu fördern und
zu entwickeln. Christina Weigl ist Lea-

dership-TrainerinundCoach. Indiesem
Zusammenhang meint sie: «Menschen
und ihre Visionen haben mich immer
begeistert. Die Freude Menschen in
ihrerBerufungund in ihrenPotenzialen
zu unterstützen treibtmich an.»

Kommunikationstrainerin
undCoach

Weigl stammt ursprünglich aus Öster-
reich, aus Linz. 1989 plante sie für ein
halbes Jahr in der Schweiz zu arbeiten.
Hier gefiel es ihr so, dass sie blieb. Sie
leitete verschiedene Restaurants in Zü-
rich, bildete sich zurTourismusexpertin
aus und leitete im Hotel Montana den
Verkauf. ImJahr2000startete sie einen
neuen Weg zur zertifizierten Erwach-
senenbilderin und Coach. Sie bildete
Business-Coaches aus undhat bis heute
einen Erfahrungsschatz von mehreren
tausend Stunden an Coachings und
Trainings gesammelt. 2011 erfolgte die

GründungdereigenenFirma.«Fürmich
ging damit ein Traum in Erfüllung. Wir
führen Schulungen zur Service Excel-
lence, zur Leadership, zur emotionalen
Intelligenz und zumVerkauf durch.»

Service Excellence
mitHerzintelligenz

Vieles, was bei Weigl angeboten wird,
ist hierzulande noch realtiv neu. Ein
Beispiel dafür ist der «Emotionale-
Excellence-Ansatz» mit HeartMath
(Herzintelligenz).Bei derwissenschaft-
lich fundierten HeartMath geht es
darum, wie Emotionen bewusst wahr-
genommen und gesteuert werden
können. «2/3 unserer Leistung hängt
von Emotionen ab. Neben fehlender
Wertschätzung sind Stress und ne-
gative Emotionen die grössten Killer
von Freundlichkeit.» Bereits begeistert
von diesem Ansatz sind beispielsweise
die Mitarbeiter des Hotels Storchen,
des Hotels Dolder und der 3-Plan AG.
Bei Weigl haben sie Herzintelligenz-
Trainings besucht. «In diesen wird ein
flexibles DIENST-leisten in Kombi-
nation mit persönlicher Herzlichkeit
angestrebt.»

ChristinaWeigl istLeadership-TrainerinundCoach.Mit ihren
SeminarenbegehtsieerfolgreichneueWegeinderBranche.
EineLeidenschaftvonihrsindLeadership-TrainingsfürFrauen.

REMO BORETTI

Leadership
fürweibliche Führungskräfte

Auch an weibliche Führungskräfte
richtet sich Weigl mit ihren Semina-
ren. «Es geht darum zu sensibilisieren
und so das Bewusstsein für feminine
Leadershipqualitäten wie das Dienen,
emotionale Intelligenz, Intuition, Re-
silienz, Kooperation und Empathie zu
fördern.» n

David -VonMichelangelo «entdeckt». Bild:wikimedia

LeadershipundService
Excellence...
...lassen sich kontinuierlich verbessern.
ChristinaWeigl bietet dafür verschiedene
Tages-Workshops an.

● Passion to lead 1:Werte im Fokus
4. März 2016

● Passion to lead2:Mitarbeiterentwicklung
im Fokus – 3. Juni 2016

● Passion to lead 3: Resilienz und Effizienz
im Fokus – 21. Januar 2016

Leadership für Frauen:
Berufung – Führung – Sinn
Kostenlose Infoabende.
Mehr dazu erfahren Sie unter
www.christina-weigl.ch

ChristinaWeigl: «Entwicklungspotenzial erkennenund fördern.» Bild: ChristinaWeigl
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Löwenstark zurHöchstform

Wer bewundert in «König der
Löwen» nicht den kleinen
Simba, wie er am Ende seine

Willensschwäche überwindet und den
Thronräuber Scar besiegen kann? Sein
Vater Mufasa ermutigt ihn immer wie-
der,wodurch erVertrauenundRespekt
vor sichundanderenerlangt. Indiesem
Disney-Klassiker kommt Leadership
als lebenslanger Lernprozess klar zum
Ausdruck. Mutig sein heisst nicht un-
bedingt heldenhaft, sondern vielmehr
authentisch und klar zu sein.

AnHerausforderungenwachsen
Wann immer wir etwas wagen, wich-
tige Entscheidungen treffen, uns
getrauen, für etwas einzustehen oder
uns für etwas Neues öffnen, brauchen
wir Mut und eine positive Haltung.

Wer dieKomfortzone verlässt, Risiken
eingeht und Grenzen überschreitet,
bedarf einer inneren Widerstands-
kraft resp. Resilienz. Diese ist die oft
unterschätzte Fähigkeit, schwierige
Situationen souverän zu bewältigen
und sich neuen Gegebenheiten immer
wieder anzupassen. Es gilt, in kriti-
schen Momenten präsent zu sein, um
bewusst an den Herausforderungen
wachsen zu können und dadurch zum
Leader zu werden.

StrategienderResilienz
Turbulenzen, Herausforderungen und
Stress gehören zum Leben. Wären wir
Löwen, hättenwir kein Problemdamit.
Der Löwe ist ein Meister des schonen-
den Umgangs mit seinen Ressourcen.
Von seinem entspannten Lebenswan-

del, seiner Effizienz und gelassenem
Selbstmanagement können wir viel
lernen. Löwen zeigen immer dann
Stärke, wenn es darauf ankommt. Bei
uns ist die seelische Widerstandskraft
das Zauberwort, das erklärt, warum
manche Menschen mit extremen Be-
lastungen fertig werden, unter denen
andere zu zerbrechen scheinen. Resili-
enteMenschenbefolgendreiResilienz-
Strategien:1.Wennwirunsvorbereiten
und für den Tag ausrichten, bewahren
wir auch in derHektik die innere Ruhe.
2. Reagieren wir im Stress mit negati-
ven Emotionen, müssen wir rasch in
einenpositivenZustandumschalten.3.
WährenddesTages sollenwirunsere in-
nereHaltungbewahren,umsobewusst
unsere Emotionen zu steuern.

Aus innerenQuellen schöpfen
Den Wendepunkt für seinen Mut bil-
det bei Simba eine spirituelle Sitzung.
Ebenso haben erfolgreiche Leader oft
einen Zugang zu vertiefter Spirituali-
tät, um vermeintlich unüberwindbare
Hürden zu überwinden. Sie entwickeln
eineneueWertschätzung fürdasLeben
und erleben, dass auch Krisen Sinn

Im«KönigderLöwen»überwindetSimbaseineWillensschwäche.
ImDisney-KlassikerkommtLeadershipals lebenslanger

LernprozessklarzumAusdruck.Resilienz isteinSchlüsseldazu.

CHRISTINAWEIGL

machen. Die Komplexität unsererWelt
soll ihre emotionale Entsprechung
finden. In Anlehnung an Pater Anselm
Grün, bekannt für seine erfolgreichen
Führungstrainings, brauchen wir in-
nere Quellen, aus denen wir schöpfen
können umnicht so leicht erschöpft zu
sein. Wenn wir unsere Wahrnehmung
verfeinern, erkennenwirunsmitten im
lebendigenKreis des Lebens.

Akzente setzen
WerResilienzsystematischtrainiert, er-
trägt leichterdenGegenwindoderRück-
schläge. Erfolgreich ist, wer mit seinem
eigenenVerhaltenAkzente setzenkann
und auch in Kriesenzeiten zielsicher
und als gutes Vorbild vorangeht. Simba
hat übrigens ein weiteres Merkmal gu-
ter Führung verinnerlicht: Die Kunst,
sich selber zu sein und Dinge zu tun,
die ihm und anderen Freude bereiten
und sinnvoll zum grösseren Ganzen
beitragen. Nehmen wir die Verantwor-
tungzurpersönlichenLeadershipwahr!
Erfahren Sie hier mehr zum Thema:
www.christina-weigl.ch n

Mehr Bilder zu diesem Artikel
finden Sie via app.postmedien.ch

VonderGelassenheit der Löwen lernen. Bild: Benh Lieu Song

SchritteaufdemWegzurpersönlichenLeadership Bild: ChristinaWeigl
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