sailing

"COWORKATION" – CO Zusammen / WORK Arbeit / VACATION Urlaub
= die Verbindung aus genussreichem Erleben der kroatischen Inselwelt, der erfolgreichen
Arbeit im bereitgestellten Rahmen, und dem inspirierenden Austausch mit Gleichgesinnten.

"DEVELEOPMENT TÖRN" - UNSERE INTENTION
Moderne Produktgestaltung bezieht die Weisheit der Vielen mit ein: Mit unserer systemischen Idee des
Zusammenwirkens, möchten wir diesem Bedürfnis von Menschen, die aktiv an einer Entwicklung teilhaben
wollen, entgegen kommen.
Wir bewegen uns mit dieser Segelwoche voll und ganz in der Umsetzung einer der von uns gewählten SDG´s
unser Fokus: "SDG 4 Hochwertige Bildung". Eine stabile Säule in dieser Nachhaltigkeits- bzw. CSR-Arbeit ist
der Stakeholder Dialog, um die Sichtweisen aller Beteiligten zu erweitern.
Wir sehen ein gemeinsames Erleben, Feedback und Impulse von außen generell als wichtige Faktoren in der
Entwicklung von Systemen, speziell auch für das Produkt COWORKATION - SAiLING / Führungskräfte unter Segel.
Gewürzt mit RELAX & FUN, schaffen wir es gemeinsam, das Erleben aller Beteiligten als einzigartige Erfahrung zu
gestalten, die noch dazu in einem hochwertigen Produkt mit viel Wirkkraft mündet.
" Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile & als Unternehmer bzw. als Skipper freu ich mich riesig auf diese Woche."

Rahmen
Wir haben als Ausgangshafen Punat auf Krk gewählt, um eine kurze Anreise zu gewährleisten. Das bedeutet, dass wir uns mit
dem Schiff in der Kvarner Bucht, rund um Cres, Mali Losinj, Rab, Pag und einer Menge kleinerer Inseln bewegen. Es gibt
viele Möglichkeiten, welche Segelroute wir wählen. Im Wesentlichen werden wir uns nach den Wetter- und
Windverhältnissen richten, um die Routen so angenehm wie möglich zu gestalten. Ankern in Buchten, anlegen im Hafen,
Erkundungstour an Land, gutes Essen und möglichst viel Segeln sind unser Ziel. Vorkenntnisse im Segeln brauchst du dafür
keine, du lernst was du brauchst

sofern du das willst.

Tag 1

"Welcome on Bord" ab 17:00 Uhr (Schiffsübernahme)

Sa/Di

Triff deine Mitsegler*innen, such dir deine Koje aus und mach es dir gemütlich. Schiffs- & Sicherheitseinweisung.
Bunkern von Lebens- und Genussmitteln. Wir verbringen den Abend in der Marina, lernen uns kennen & besprechen
unsere Route für die nächsten Tage.

Tag 2

"The sailing spirit" – Sailing performance

So/Mi

Wir legen ab. Jeder an Bord hat bestimmte Aufgaben, und jede Crew unter Segeln entwickelt sich noch einmal neu.
Wir lernen bestimmte Manöver und kommen zu einer ansprechenden "sailing perfomance".

Tag 3

"Leadershipping" – Erfahrungs- & Erholungsraum MEER

Mo/Do Wir folgen dem Wind und genießen, was die Natur uns zur Verfügung stellt: zwischen den Inseln, in den zahlreichen
Buchten, in den Marinas. Wo wir wann und was umsetzen, entscheiden wir gemeinsam.
Es gibt viele Möglichkeiten für dich und deine Mitsegler*innen, einen Lern- & Erfahrungsraum zu schaffen, in dem
du dich ausprobieren kannst. Segelschiffe sind unbestechliche Feedbackgeber auf alle Maßnahmen, die wir setzen.
Das nutzen wir im Rahmen von lösbaren Aufgaben, die du im Team mit dem Schiff umsetzt.
Tag 4

Reflexions

Di/Fr

Rückfahrt nach Punat mit Baden und Abschlussreflexionen. Anlegen gegen 16:00 Uhr geplant.

Investition & Leistungen
Wir legen bei diesem Törn keinen Wert auf finanziellen Gewinn – das Feedback der Teilnehmer*innen und die
Mitgestaltung eines zukunftsfähigen Produkts sind uns viel Wert. Dein Ausgleichsbeitrag ist deine Teilnahme an
bestimmten Aufgaben und dein Feedback dazu.
Die Kosten für Schiffscharter, Gebühren und Versicherung teilen sich die Teilnehmer*innen und die CP 4U OG.
Wir legen mit 4 Personen ab (max. 6). Das garantiert genug Platz für jede*n und Bewegungsfreiheit am Schiff.
Von der Bordkassa für Lebensmittel, Getränke, Diesel und Hafengebühren ist – wie bei allen Segelreisen – der
Skipper traditionell befreit. Je nach Anzahl der Teilnehmer*innen werden die Kosten für die drei Tage variieren,
aber maximal € 350.- (für Samstag bis Dienstag oder Dienstag - Freitag) betragen. Wenn du möchtest kannst
du auch bei beiden Touren mit dabei sein.
Buchungen – bis zum 24.08.19 möglich – auf www.coachingpartner.at
> Nach deiner Anmeldung bekommst du eine To-do-Liste und eine Ausrüstungsliste zur Verfügung gestellt.
> Du brauchst eine Bestätigung für berufliche Weiterbildung und/oder Coaching?
Als zertifiziertes Weiterbildungsunternehmen stellen wir dir gerne eine Bestätigung aus.

Du hast Fragen zum Törn und/oder zur Organisation?
call Frank: 0699. 124 033 25

or write: fw@coachingpartner.at

