Vorlage Profilbeschreibung Webseite AFL

Okt 2022

Liebe Interessentin, lieber Interessent, der «Akademie Freiheit Lebenswerk»
Das Ziel der «Akademie Freiheit Lebenswerk» ist das Etablieren einer Plattform (https://freiheit-lebenswerk.ch/), auf der Praxiswissen zur inneren und äusseren Freiheit vernetzt, entwickelt und vermittelt wird. Durch unsere Tätigkeiten möchten wir dieses Praxiswissen allen interessierten Menschen zugänglich machen. In diesem Zusammenhang möchten wir sondieren, welche Ressourcen und Hintergründe die Menschen, die sich auf unserer Plattform vernetzen, mitbringen. Dazu hilft diese Vorlage, um ein umfassendes Profil von Dir und Deinen
Ressourcen zu erstellen. Wir bitten Dich zu den untenstehenden Punkten Stellung zu nehmen
(Wir werden daraus ein Profil auf unserer Webseite erstellen).
Danach möchten wir Dich gerne einladen und persönlich kennenlernen, um uns besser zu
vernetzen und unser Angebot mit dir zusammen zu entwickeln. Der persönliche Austausch
wird immer wichtiger in einer Welt die vorwiegend digital unterwegs ist und die Menschen ihren
praktischen Ressourcen entfremdet.

Profilbeschreibung:


Was ist Deine Haupttätigkeit, beruflich, oder falls pensioniert auch privat? (in Stichworten)



Was ist Deine wichtigste Lebensaufgabe, Dein Lebensthema, Dein Lebenswerk, das
Du gerne mit anderen Menschen teilen möchtest (max. eine A4-Seite)?
o Kannst Du diese Lebensaufgabe anderen Menschen vermitteln?
o In welchen anderen Bereichen kannst Du praktisches Wissen vermitteln?
o Trägt Deine Lebensaufgabe zu wachsender innerer und äusserer Befreiung der
Menschen oder der Gesellschaft bei?



Möchtest Du etwas zu den aus Deiner Sicht «wichtigsten Aufgaben» sagen, denen die
Gesellschaft, die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Instanzen entgegen gehen?



Hast Du Bilder, die Deine Lebensaufgabe darstellen können, Beispiele, wichtige Links,
z.B zu Deinem Arbeitgeber, oder eine andere Homepage?



Hast Du ein schönes Bild von Dir, das wir als Profilbild auf unsere Webseite stellen
können?



Kannst Du eine Emailadresse für Kontaktanfragen aufführen?



Gibt es etwas, das Du intern zu unserer «Akademie Freiheit Lebenswerk» beitragen
möchtest? Siehe unter Mitmachen.

Sende uns deine Profilbeschreibung und Fotos an kontakt@freiheit-lebenswerk.ch.

Bist Du schon Mitglied beim Verein «Akademie Freiheit Lebenswerk»?
Hier kannst Du Dich anmelden!

