
SALONGESPRÄCHE

Nicht aus Büchern, sondern durch lebendigen Ideenaustausch,
 durch he i tere Geselligke i t müsst ihr lernen.

Johann Wolfgang von Goethe

EINLADUNG

Donnerstag, den 3. April 2014 · 19.30 Uhr  

Altes Rathaus Dorsten · Markt 1 · 46282 Dorsten

Anmeldung erwünscht: schoenrock@senior-concept.de 

Egal ob beruflich oder in ihrer Freizeit – in unserer Gesellschaft ist ein starkes Be-
dürfnis spürbar, sich gerade in der zweiten Lebenshälfte sinnstiftend einzubringen, 
zu gestalten, mehr aus sich, seinem beruflichen Potential oder dem ehrenamtlichen 
Engagement zu machen. 

Im dritten Salongespräch widmen wir uns diesem gesamtgesellschaftlich wichtigen 
Thema, das unsere Arbeitswelt, aber auch die ehrenamtlichen Strukturen in Städten 
und Gemeinden verändert und beeinflusst. Wie das gelingen kann, welche versch-
lungenen (oder geraden) Wege uns zu unserer Berufung oder dem Ort führen, an 
dem wir gebraucht werden, machen die Gäste unseres kommenden Abends deutlich.

Haben Sie nicht auch manchmal das Gefühl, da wäre „noch mehr“ in Ihnen? Da 
gäbe es noch eine „größere“ Aufgabe, die auf Sie wartet? Und was ist mit der 

unbändigen Lust, etwas Neues zu gestalten, selbstbestimmt und kreativ?

 „Wenn nicht jetzt, wann dann ? 
 50 Plus – ich starte noch mal durch !“



   

Birgit Hülsdünker, Rechtsanwältin, Coach und Mediatorin , begleitet und 
unterstützt Menschen u. a. in Veränderungsprozessen und Umbruchsitua-
tionen, die ihrem (Arbeits-) Leben bzw. ihrer Karriere mehr Sinn verleihen 
wollen. Sie ist davon überzeugt, dass Menschen gerade in der Lebensmitte 
mutig und offen sind für Veränderungen, um ihre Arbeit als wahre „Beru-

fung“ zu leben. Mit ihr gemeinsam werfen wir einen Blick darauf, welche Chancen und Heraus-
forderungen ein solcher Prozess beinhaltet und wie er gelingen kann.

Christiane Graser hat sich dem Home Staging verschrieben. Home Staging? 
Ein auch mir zunächst fremder, auf den zweiten Blick aber ungemein in-
teressanter Begriff. Christiane Graser unterstützt als Home Staging-Exper-
tin mit professionellem Hintergrund (Bauingenieursstudium, Bauleitung, 
Raumgestaltung/Innenarchitektur) Makler und Privatpersonen bei der Ge-

staltung und Einrichtung von Wohnräumen, um diese bestmöglich veräußern zu können. Sie 
betrachtet die Immobilie aus Käufersicht und macht für einen potentiellen Käufer sichtbar, dass 
auch ein älteres Haus modernen Wohnansprüchen gerecht werden kann.

Jürgen Fedrowitz, hat lange Jahre im Bereich Logistik im Senior Manage-
ment globaler Unternehmen gearbeitet. Als Unternehmensberater und 
Personalvermittler im Bereich Logistik, Spedition und Engineering lässt 
er Unternehmen, die sich aktuell in einem herausfordernden europäischen 
Umfeld bewegen, an seiner profunden Branchenkenntnis und seinem prag-

matischen Unternehmensansatz teilhaben und begleitet diese in den Erfolg.

Achim Albrecht, geboren 1959 in Kaiserslautern. Als strebsamer Sohn ver-
antwortungsvoller Eltern studierte er entgegen seinen literarischen Nei-
gungen Jura, schloss eine Bankausbildung an und komplettierte seine 
wirtschaftsrechtliche Ausrichtung mit beruf lichen Einsätzen in den ver-
schiedensten Ländern. Heute lehrt er als Professor „Internationales Wirt-

schaftsrecht“ und setzt seit einigen Jahren seine Liebe zu Fabulierkunst und Sprache gekonnt in 
hochspannenden Psycho Thrillern um. Lassen Sie sich überraschen!

Seien Sie herzlich eingeladen auf einen neuen Diskurs miteinander, egal ob Sie aktuell auf der 
Suche nach einer neuen – wie auch immer gearteten – Herausforderung  für Ihr Leben sind oder 
einfach einen interessanten und anregenden Abend erleben möchten – ich freue mich auf ein 
Wiedersehen mit Ihnen!

Da nur ein begrenztes Platzkontingent im Alten Rathaus zur Verfügung steht, bitte ich in jedem 
Fall um eine vorherige Anmeldung.
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 „Wenn nicht jetzt, wann dann ?  50 Plus – ich starte noch mal durch ! 
Folgende Gäste sind eingeladen, uns durch den Abend zu begleiten:


