
Liebes Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Ortho-Bionomy®, 

hier nun die Ausschreibung für unsere Jahrestagung im September. Den satzungsgemäßen Auftrag der DGOB – Förderung der Ortho-
Bionomy durch Öffentlichkeitsarbeit – sehr ernst nehmend und dem Wunsch vieler Mitglieder entsprechend, haben wir  für dieses Jahr ein 
ganz besonderes Thema für das Seminar vom 24. - 26. September 2014 gewählt: 
 
Ortho-Bionomy- zielgruppengerecht, überzeugend und ansprechend präsentieren. 

Dafür haben wir sehr professionelle Unterstützung in Frau Evelyn Gangl gefunden. Hier ein Auszug aus ihrem Angebot an uns: 

Ziele 

 Erstellung einer Basis-Präsentation 

 Erstellung von Varianten für verschiedene Zielgruppen 

 Training professioneller Auftritts- und Sprechtechniken, um sowohl Kompetenz als auch Vertrauen 
zu vermitteln 
 

Geplante Module des Workshops 
Modul 1 Praxis: Erstellung der Basispräsentation 

 Spannende Struktur entwickeln 

 Dynamik hineinbringen 

 Bedarf der Zielgruppe wecken 
Modul 2 Marketing: Argumentation und Struktur für verschiedene Zielgruppen 

 Zielgruppen abholen 

 Verschiedene Argumentationsmöglichkeiten 

 Pull-Faktoren: wie ziehe ich Zielgruppen an? 
Modul 3 Coaching: Der individuelle Stil 

 Feedback für persönlichen Präsentationsstil: mit welchen Stärken kann ich überzeugen? 

 Wie kann ich persönliche Stärken ausbauen? 

 Stimme als Überzeugungsinstrument 

 Körpersprache geschickt einsetzen 

 Wortwahl zur Unterstützung der Argumentation 

 Fallbesprechungen 

Am Ende der drei Tage soll zudem eine Vorlage für einen Vortrag entstehen, den wir den Mitgliedern in Zukunft zur Verfügung stellen 
möchten. Dies ist allerdings nicht zu vergleichen mit der Teilnahme am Seminar! 
 
Für dieses Seminar ist eine Mindestteilnehmerzahl von 12 Teilnehmern erforderlich, um das wirtschaftliche Risiko für die DGOB e. V. nicht 
zu groß werden zu lassen. 
Und wenn wir dann drei Tage vor allem über Ortho-Bionomy® gesprochen haben, möchten wir am Samstag, den 27.09.14 ab 9 h  zum Abschluss 

der Seminartage, einen Tag mit der Praxis verbringen. Ursula Schwarz wird mit uns am Thema „Exploration of Movement Pattern“ 

„arbeiten“. 

 
Um Planungssicherheit zu bekommen, endet die Anmeldefrist am 30. 06.2014.  
 
In der Zurückgezogenheit der Eifel, am Tor zum Nationalpark Eifel möchten wir, gut genährt, daran arbeiten, wie wir unsere Arbeit mit der 
Ortho-Bionomy® positiv und überzeugend in der Öffentlichkeit präsentieren können. Und uns einen Tag lang in sanften Bewegungen bei 
„Exploration of Movement Pattern“ wiegen. 
 
Wir, der Vorstand sind schon ganz gespannt und freuen uns über Deine Anmeldung. 

Herzliche Grüße in  alle Richtungen 

, , und  



 


