Im online GestaltungsSpielraum
VERANSTALTUNG 09.07.2019
19:00 – 20:30 Uhr

Webinar Crowd-Sharing
Referentin Theodora Mis
Gradido-Botschafterin

KOSTEN: freiwillige Spende
ANMELDUNG: bis 07.07.19 an Alina
alina@gestaltungsspielraum.online
ORT: online via Zoom – Versand
Beitrittslink nach Anmeldung

Du hast einen Traum aber zu
wenig Kapital?
Dann hast Du das Glück, in einer Zeit zu
leben in der es Dir möglich ist, deinen Traum
wahr werden zu lassen.

Crowdfunding ist laut
Experten der Uni SG bis 2020
die etablierte Finanzierungsform für private kreative
Projekte, für Startups, sowie
für Klein- und Mittelunternehmen. Crowdfunding
Modelle gibt es unzählige und
es ist wichtig zu erkennen,
welches Modell für Deinen
Traum, Dein Projekt
das Richtige ist.

Mit dem Modell, dass ich Dir gerne
vorstelle, hast Du stets dein Ziel vor
Augen, weist stets wo Du stehst,
kannst selbst steuern und das
Wichtigste, DU bist nicht allein!
Lass Dich von diesem aussergewöhnlichen und simpel einfachen
Modell überraschen und inspirieren, auch DEINEN Traum wahr
werden zu lassen.
Im Anschluss an das Webinar haben wir
Raum für Fragen und Austausch.

Online GestaltungsSpielraum

gemeinsam forschen, wachsen und strahlen

Crowd-Sharing…
…wie Crowd schon sagt, «WIR sind Viele»
und Friedrich Wilhelm Raiffeisens Motto war:

«Was einer nicht alleine schafft,
das schaffen viele!»
Hier heisst es erst noch «Alle für

Alle» und nicht «Viele für Einen»!
Zu meiner Person
Als ehemalige Bankkauffrau waren Zahlen und Geld ein ganz
natürlicher Faktor in meinem Leben und die finanzielle Unabhängigkeit ganz wichtig. In der Mitte meines Lebens hat ein gesundheitliches Erlebnis mein Leben auf den Kopf gestellt und
ich bemerkte, dass Geld bei Weitem nicht alles ist und bedeutet. Über Aus- und Weiterbildungen auf dem therapeutischen
Gesundheitssektor und dem Einbezug meiner zwar früh erkannten und erfahrenen, doch lange Zeit
verloren gegangenen Spiritualität, machte ich mich auf diesem Gebiet selbständig. Meine Angebote
erweiterten sich, fast schon unüberschaubar. Bis ich eines Tages Einschau hielt und erkannte, dass
alles was ich tat, einem Krisenmanagement gleicht. Diese Kernaussage erlaubte mir dann für jede
Krise oder Bedürfnis, die geeignete Schublade zu öffnen und eine Hilfestellung für fast alle Probleme
zur Hand zu haben. Mein grosses Netzwerk, war dabei sehr unterstützend.
Hier geht’s zu meiner Webseite theodoramis.ch
Vor 10 Jahren tauchte eine Vision auf in 3 Träumen. Daraus wurde eine Stiftung mit einem sehr grossen Generationen-Projekt, hier in der Ostschweiz. Was uns dann laufend fehlte, waren finanzielle Mittel. Im Zuge dieser Suche danach, empfahl mir eine gute Freundin, doch mal
Crowdfunding International anzuschauen. Damit könne ich mittel- und längerfristig diese Mittel sichern. Eine lange Zeit der Prüfung fand statt,
doch kam ich zur Einsicht und Überzeugung, das ist genau das, was ich
suche. Und damit komme ich zu meinem Slogan…

Und auch wenn GELD wirklich nicht alles ist, ist es doch (vorläufig noch) unerlässlich, nicht nur unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern auch unsere offenen oder geheimen Träume, Wirklichkeit
werden zu lassen. Zudem hat «Hilfe zur Selbsthilfe» in allen meinen Angeboten oberste Priorität,
denn nur damit steht man mit den Menschen auf Augenhöhe. Bis Gradido, das Geld- und Wirtschaftssystem nach dem Vorbild der Natur, weltweit eingeführt ist, liegt die Initiative finanziell unabhängig zu
werden, in unserer Hand.
Als Gradido-Botschafterin berichte ich davon in meinem Webinar am 06.08.2019 ebenfalls

im online GestaltungsSpielraum.
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