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INTERVIEW

Genuss. Consenso nennt s ich das Seminarhaus van Mag. Cordula Hanisch

in Eferding, in dem verschiedenste Themen rund um Pers onlichkeitsentwicklung und Manage ment mit besondere n Kocherlebnissen verbunde n
werden. Ein Gesprtich tlbe r Familie, Management und menschliche Werte.

as ist fiir Sie die sch onste Herausforderung an lhrem Ber uf?
Menschen a us ihrcm Alltag herausholen zu konnen und wesentlichc
mensch liche Werte wie Gemeinschal't,
Sinnlichkeit und Genussfahigkeit in den
Miuelpunkt zu ri.icken.

Wobei, womit, m it wem ... konnen Sie
so rich tig abschalten, sich erholen und
wieder Kraft ftir Neues tanke n?
Was gibt es Schoneres, als eine Stundc
am Steg eincs Secs zu liegen - das
bringt mir mehr Erholung als einc
Woche Urlaub.

We1m Sie Po litikerin waren - was wiir de n Sie ger ne bewegen oder verandern?
Ein Traum ware, so manches Gesetz
abzuschaffen und den Menschen mehr
1-reiheit zu geben.

lhrTraumurlaub sch aut wie au s?
Neues entdecken, ob hier bei llllS oder
in fernen Land ern, und spontan dort zu
venveilen, wo cs mir gefatlt.

Wo seh en Sie sich selbst in zehn
Jahren?
Dass mein Seminarhaus weiterhin
cin wachsender Ort der Begegn ung
fi.ir lebendige, bewusste und sinnlichc Menschen ist.
Wie h at Ihre Familie lhren Werdegan g beeinflusst?
Als Mutter von drci Kindern war
cs gar nicht so einfach. beruflich FuB zu fassen. Andererseits
isr die Familie die bcste Schule
ftir cin perfekres Management.
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Was macht fiir Sie wirklich gute
Freundsch aft a us?
Offcnheit, Ehrlichkcil und jederzeit da
zu sein, wenn der andcre einen braucht.

Welch en Platz in lhrem Hau s haben
Sie besond ers gern?
Es gibt viele LicblingspUitze im Haus jc
nach Tages- unci Jahrcszeit- einer davon ist aber sicherlich die Kliche.
Ha ben Sie rur unsere Leser einen
Buchtipp und warum empfehJen
Sie gerade dieses Buch ?
Unzahlige, abcr von den zuletzt
gelesenen wi.irde ich empfehlen:
,.Ein Gehcimnis" von Philippc
Grimben: schr spannencl,
sehr berlihrcnd ... Geborgen im
Leben" von Elisabeth Ki.ibler-Ross ist ein Buch, das
mich immcr begleiten v.rird.
,Richtig Essen" von Ruediger
Dahlke: llier gcftillt mir besonders
dcr ganzheitlichc Ansatz gesunder
Ernahrw1g.
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