Der Blue Awareness Vortrag:

Die Helden der Meere
“Blue Awareness bringt das Wissen aus den Köpfen
in die Herzen!”
Begeistern Sie in Ihrem Unternehmen für
Nachhaltigkeit und machen Sie Ihre Mitarbeiter zu
“Helden der Meere”!

Der Vortrag

Ein Vortrag zum Meeresschutz? Aber es WEISS doch jeder
von den Problemen in den Meeren! Das stimmt, aber
FÜHLEN wir diese auch? Fest steht, unser bisheriges
Bewusstsein bringt kaum Veränderungen - vielmehr
steuern wir weiter in die falsche Richtung. Darum werden
nicht nur Zahlen und Fakten sondern vor allem Emotionen
vermittelt! Geschichten von den Küsten des Ozeans
lassen uns die drängenden Probleme der Meere verstehen
– und vermitteln ihren Mitarbeitern eine Botschaft, die weit
über den Schutz der Meere hinausgeht: „DU bist wichtig!
Auf DICH kommt es an!“ So entwickeln Ihre Mitarbeiter ein
starkes, persönliches Warum, um Nachhaltigkeit im Unternehmen zu entwickeln und umzusetzen.

Dauer und Schwerpunkte des Vortrags werden auf
ihre Veranstaltung und Ihr Unternehmen angepasst.
Preis: Auf Anfrage

Der Referent

Christian Weigand befasste sich an der Uni Kiel mit der nachhaltigen
Entwicklung der Ozeane. Der Umwelt und Ressourcen Ökonom stellte in
einer Forschungsarbeit fest, dass wir trotz breitem Bewusstsein den
Meeren immer stärker schaden. Daraufhin gründete er „Blue Awareness“
um seine Mitmenschen zu „Helden der Meere“ zu machen. Immer wieder
reist der Geschichtenerzähler an die Küsten, um mit eigenen Augen zu
erleben, wie es um die Meere steht. Dort sammelt er Eindrücke über den
Zustand der Meere und trifft inspirierende Vorbilder, die täglich für den
Schutz unserer Meere kämpfen. Mit mitreißenden Geschichten kommt er
zurück nach Deutschland und erzeugt in seinen Vorträgen eine Menge
Emotionen, die seine Zuhörer antreiben, ihre eigene Heldenreise zu
starten. Denn er ist davon überzeugt, dass sich gelebte Nachhaltigkeit
nicht vorschreiben oder deligieren lässt, sondern intrinsisch motiviert ist.
2019 begeisterte er in über 70 Veranstaltungen tausende Zuhörer.

Kontakt
Website: www.blue-awareness.de
Telefon: +49 162 / 452 1771
E-Mail: chris@blue-awareness.com

Christian Weigand
Karl-Doerbecker-Str. 2
35037 Marburg

„Chris hat mich von Anfang an begeistert. Seine
Energie und seine emotionalen Vorträge haben nicht
nur mich abgeholt sondern auch unsere
Unternehmen nachhaltig beeindruckt.”
Helge Hessler
Geschäftsführer Ingenieursbüro Zick-Hessler

“Um alle Mitarbeiter für Nachhaltigkeit zu
sensibilisieren, haben wir Chris von Blue Awareness
zur Betriebsversammlung eingeladen. Sein
Impulsvortrag hat die Belegschaft gefesselt und
begeistert - und zwar nachhaltig.”
Pia Meier
Prokuristin, Mitglied der Geschäftsleitung Seidel GmbH & Co KG

