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IFI-Kurs: Meditation und Achtsamkeit 
itspannungs- und Medita 
ainer starten die Teilneh 
! einer Reise zu sich selbst 
-gleiten andere Menschen 
iensvoll auf dem Weg nach 
Sie lernen unterschied 

['echniken und Methoden 
1, erproben intuitives Füh 
irechen, Beraten und das 
•n von Meditationstechni 
Gruppen. 

Hier und Jetzt sein 

rängt man mit den Gedan- 
der Vergangenheit fest, 
sich Sorgen oder denkt 
e Zukunft nach. Ein acht 
Mensch hingegen achtet 
!l Moment, ohne ihn zu 
~n. Achtsamkeit bedeutet, 
r und Jetzt zu sein - und 
icht nur körperlich, son 
ruch mental", schildert 
terin Selma Brenner. Das 
t der Achtsamkeit stammt 

aus dem Buddhismus, in dem 
Meditation eine große Rolle 
spielt. Die Achtsamkeit ist eine 
Haltung, die allen Meditationen 
zugrunde liegt. 

In der Ausbildung "Kursleiter 
für Meditation und Achtsamkeit" 
erfahren die Teilnehmer, was man 
unter Meditation versteht und 
wie diese funktioniert. Nach der 

Um früh Einblicke in die unter 
nehmerische Tätigkeit zu erhal 
ten, gründeten Schülerinnen der 
Modeschule Hallein ihr eigenes 
Unternehmen und wagten somit 
das Abenteuer "Selbstständig 
keit". Die Junior Companys kre 
ierten unter anderem Taschen, 
Hüte und Schmuck aus recycel 
ten Materialien, Kerzen, Beauty 
und Wellnessprodukte aus rei 
nem Bienenwachs und duftende 

Einführung in Theorie und Praxis 
stehen · auch noch unterschied 
liche Meditationsformen und 
-techniken auf dem Programm - · 
bis hin zur Business-Meditation. 

Gefragte Ausbildung 

Auch in Schulen, Firmen, Pfle- 
geheimen und Hotels liegen 

~ Meditations- und Achtsamkeits- 
~ trainings im Trend, sie bieten 
~ vermehrt gezielte Stressreduk- 
~ tion an.. Diese Ausbildung wird 
~ sowohl in der Stadt Salzburg 
l als auch in Zell am See angebe 
-g_ ten. Der nächste Kurs startet am 
! 17. Jänner im WIFI Salzburg. 
& 
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Jungunternehmer In der 
Modeschule Hallein 

Kristalle. "Gerade solche Praxis- · 
projekte sind es, die es unseren 
Schülern ermöglichen, bereits 
frühzeitig Erfahrungen im Unter 
nehmeralltag zu sammeln. Wäh 
rend' eines Junior-Jahres werden 
nicht nur kaufmännische Inhalte 
praxisnah im eigenen Unterneh 
men erlernt, sondern auch die 
sozialen Kompetenzen erweitert", 
zeigt sich die Schulleiterin Elke 
Austerhuber begeistert. 

richtige Strategie im Einkauf 
; um Weiterbildung geht, 
1s Salzburger Hygiene 
timen Hagleitner bereits 
mgerem auf Firmen 
'rainings (FIT) des WIFI 
~- Auch die Einkaufs 
g vertraut darauf. Nach 
urzen Rückblick auf den 
>p im vergangenen Jahr 
in dem zweitägigen Kurs 
itegischen Aspekte des 
: und des Supply-Chain 
ments sowie die rechtli 
oekte aus der Praxissicht 
Thema Risikomanage- 

ment behandelt. Die Teilnehmer 
sind nach dem Workshop gut 
auf die täglichen Herausforde 
rungen im Einkauf vorbereitet. 
Ihre Verhandlungssicherheit hat 
zugenommen, ebenso ihr rechtli 
ches und wirtschaftliches Hinter 
grundwissen. 

Bei Interesse an einem maß- -~ 
geschneiderten Aus- und Wei- ~ 
terbildungsprogramm für ein ~ 
Unternehmen wenden Sie sich ~ 
an Claudia Preslmayr MSc, Tel. -g . ::;: 
0662/8888, Dw. 459, oder E-Mail: ö 
cpreslmayr@wifisalzburg.at & 

Aus übrig 
gebliebenen 
Stoffresten 
werden bei der 
Junior Com 
pany .ahead" 
kreative und 
individuelle 
Hutmodelle 
kreiert. 
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