Sehr geehrte Damen und Herren,
derzeit kreiere ich ein neuartiges Angebot im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung.
Genauer geht es dabei darum, junge Absolventen persönlich, online zu begleiten und zu unterstützen, die
für ein "Work & Travel" Jahr nach Neuseeland reisen möchten, um dort ihre Persönlichkeit zu schärfen, zu
stärken und eigenständiger leben zu lernen.
Diese Begleitung beginnt bereits zu Anfang der Vorbereitungsphase und endet bei Bedarf, wenn die
mentale Rückkehr in den Alltag in Deutschland gelungen ist.
Ich arbeite zu diesem Zweck mit dem deutschlandweit renommierten Unternehmen „Mehr Geschäft“
zusammen und habe mit ihm zusammen eine Strategie zur Zielgruppen-Analyse erstellt.
Diese umfasst, neben diverser Social Media Verbindungen, Umfragen und persönlichen Gesprächen,
ebenso einen Kontakt zu bereits bestehenden Institutionen.
Wir haben uns gefragt, wer mit dieser sehr speziellen Zielgruppe in Kontakt kommt.
Dabei sind wir logischerweise auf Sie gestoßen, da Sie diesen Personen den Weg in das Leben als
Erwachsene ebnen.
Mittlerweile arbeite ich mit zahlreichen Gymnasien in ganz Deutschland zusammen. In Form von
Informationsveranstaltungen, ausgelegten Flyern, platzierten Plakaten oder Umfragen unter den Schülern
der Oberstufe.
Bei einem derartigen Vorhaben entstehen Fragen, Ungewissheiten, Sorgen und vielleicht sogar Ängste.
Diese stehen den jungen Menschen oftmals im Weg und sie verbauen sich unnötig diese einmalige Chance.
Daher gilt es zuerst, die Fragen zu beantworten und der Unternehmung einen roten Faden zu verleihen.
Aus diesem Grund würde ich gerne mit Ihnen zusammen einen Weg finden, die Abiturienten zu
unterstützen.
Selbstverständlich wird der aktuellen Covid 19 Situation Rechnung getragen. Ich stehe regelmäßig in
Austausch mit Neuseeländern und auch Work & Travellern, die sich seit 2020 immer noch dort aufhalten.
Umfassende Recherchen in den gängigen Medien leisten ebenso hervorragende Dienste.
So plant Neuseeland die Grenzöffnung für Work and Traveller am 13. März 2022. Es wird also noch dieses
Jahr möglich sein in den Genuss eines „Work & Travel“ Aufenthaltes, in diesem wunderschönen Land zu
kommen.
Damit Sie sich ein besseres Bild von mir als Person, meiner Arbeit, der Vision und den Möglichkeiten einer
Zusammenarbeit machen können, habe ich Ihnen mein Angebot angefügt und würde sehr gerne persönlich
mit Ihnen telefonieren.
Ich würde mich sehr über eine Antwort von Ihnen freuen und verbleibe mit freundlichen Grüßen.
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