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WAS GIBT'S NEUES?

Unsere 
 Wertschätzungsbox im
Einsatz
neue Kartendesigns

WERTVOLLE WORTE
Tipps und Anregungen für Dich

WERTSCHÄTZUNGSBOX
Wir sind sehr stolz, Euch unser neuestes Produkt zu präsentieren! Daran
haben wir zusammen mit Andy (AW Lasergravieren) lange gearbeitet und
gefeilt und jetzt ist sie da! Aus heimischen Hölzern und lokal gefertigt.

Stellt Euch eine Wertschätzungsbox auf Euren Schreibtisch oder in den
Gemeinschaftsraum und denkt immer mal wieder daran, ein Kärtchen zu
verteilen. 
 
Es passen bis zu 40 Karten in jedes der drei Fächer. 
Auf der Abbildung seht ihr genau 20 je Fach.

Größe: ca. 12 cm x 14 cm x 11 cm (LBH)                 Box incl. 60 Karten  75 EUR
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Sylvia Böhm und Stephanie Maurer wollen mit
ihren Wort-voll Karten einen "Schneeballeffekt
für die Menschlichkeit"

Meilenhofen - Dankbarkeit, Höflichkeit,
Freundlichkeit, gegenseitige Achtung und
offener Umgang miteinander werden immer
mehr zu einem Relikt einer früheren Zeit. 
Dabei können ein paar Worte viel bewirken -
gesprochen oder geschrieben.
Sylvia Böhm und Stephanie Maurer redeten
nicht nur darüber, sondern hatten 2019 eine
kleine Agentur mit dem bezeichnenden Namen
"Wort-voll" in Meilenhofen gegründet, in der
sie sich leidenschaftlich und mit einer
besonderen Ideenumsetzung für mehr
Wertschätzung einsetzten.
Sie entwerfen und vertreiben kleine
Wunschkärtchen mit überwiegend selbst
erdachten Gedanken, um die Wertschätzung
untereinander wieder stärker in das
Gedächtnis zu bringen. "Wort-voll-Karten
machen es leicht, Wertschätzung oder
Dankbarkeit deutlich weiterzugeben", glauben
sie. Ihre erste Aktion hatten sie mit dem
Bayerischen Roten Kreuz abgewickelt. Dort war
Sylvia Böhm Ehrenamtskoordinatorin.

Das Layout entwickeln sie selbst. Eine
Kalligraphin entwirft kunstvolle Schriftzüge,
die zu Leitmotiven der Kärtchen werden. Dabei
gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten.
"Wir wollen damit eine Art Schneeballeffekt
für die Menschlichkeit erzeugen", sagt
Stephanie Maurer. "Gedruckte und
handbeschriebene Kärtchen bedeuten weitaus
mehr als ein schnell gesagtes Kompliment", ist
die Überzeugung der beiden.

Dazu benutzen sie Papier und Buchstaben. Etwas,
das die anonymen Internetsprüche der heutigen
Zeit ersetzt. Auch das ist für sie schon eine
außerordentliche Aufmerksamkeit. "Gegenseitige
Wertschätzung ist aber mehr als ein Ausdruck von
Aufmerksamkeit", so ihre Überzeugung. Sie prägt
Menschen, fördert ihre Entwicklung, ihre
Leistungsbereitschaft, ihren Ehrgeiz, ihre
Motivation und schafft eine Atmosphäre für eine
positive Lebensweise. Wenn man den beiden
zuhört, spürt man sofort, dass sie nicht von einer
Sache oder einem Gegenstand reden, sondern wie
wichtig ihnen der Mensch ist. Mit ihrem
Herzensprojektes sind sie überzeugt, dass sich der
Mensch auf Dauer positiv verändern kann.
Und das nicht nur im privaten Bereich, sondern
auch im Berufsleben. Böhm hatte selbst in einem
großen Unternehmen in verantwortlicher Position
gearbeitet und schmerzvoll erlebt, welche Rolle
der Mensch in der Bilanz des Unternehmens
spielte und wie demütigend und deprimierend es
sein kann, wenn der Mensch nur als
funktionierendes Produktionsmittel geschätzt
oder eine Wertschätzung höchstens an
Überstunden festgemacht wird. Dies war der
Auslöser für ihren Entschluss, die Wertschätzung
des Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt des
Alltags zu rücken. Beide treten mit ihrem
Engagement und ihrer tiefen Überzeugung für
eigentlich selbstverständliche Verhaltensweisen
ein, bei denen in unserer Gesellschaft immer mehr
das Gegenteil selbstverständlich geworden ist. 

Donaukurier, 12.05.2021, von Hans-Peter Gabler

WERTSCHÄTZUNG
AUF PAPIER
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Unser Tipp für mehr Wertschätzung

bei der Arbeit:
 

Führt einen für alle sichtbaren

Geburtstags
kalender! Gratuliert Euch gegenseitig

und feiert den Tag. Hört sich selbstverständlich an -

ist es aber nicht, glaubt uns... 

Eine persönliche Karte macht es natürlich noch

schöner. Kein Standarddruck bitte, sondern         1-

2 persönliche Sätze!

 
Herzlich, 

Sylvia & Steffi

Druckfrisch sind diese
neuen Designs, 
die Eure interne
Kommunikation
verbessern!

Jetzt gibt es auch
Varianten fürs "Du" und
"Sie", je nachdem wie ihr
Euch ansprecht.

Denk dran.... Wertschätzung
beginnt immer bei Dir selbst...

 
Euch allen einen schönen

internationalen Frauentag!
 


