In Sachen Sinn unterwegs ...

villa»move

Fotos: Hier fehlt noch der Name des Fotografen

– die SinnManufaktur in Bensberg

Wer bin ich? Wo will ich hin? Was sind
meine Potenziale und unentdeckten
Talente? Wer will ich sein? In Bensberg
gibt es einen Ort der Denkanstöße, der
Menschen dazu inspiriert, erfüllende
Antworten auf Sinnfragen zu finden: villa»move. Der Unternehmer und
Managementpsychologe Uwe Flüshöh hat gemeinsam mit seiner Frau
Sandra Guhlke und seinem Team 2013
diese Sinn-, Lern- und Entwicklungsmanufaktur erschaffen. Der Begriff move
ist im englischen doppeldeutig: Er
kann »sich bewegen« meinen, aber
auch den Imperativ »beweg Dich!«Wer
die Villa betritt, findet hier atmende
Freiräume zum Lernen und kreativen
Denken, damit er sich und die Welt weiter bewegen kann.
Der Ort. Ein historisches Gebäude in
Bensberg wurde mit Geschmack und
Stilsicherheit gemeinsam mit dem Architekten Hans-Jürgen Skandella innen
und außen neu gestaltet, die 1930er
Jahre Fassade blieb erhalten, auf der
Rückseite überwiegt das Bauhaus. 777
Quadratmeter geballte Energie. Ein
buddhistischer Ruheraum ist Rückzugszentrum für Gäste; die Küche, der Ort
an dem sich am Ende des Tages alle
bei anregenden Gesprächen wieder
finden; der Garten die grüne Oase, die
Weitblick zu lässt. »Aha-Erlebnisse
haben und inspiriert sein für neue Möglichkeiten, darin liegt der Sinn dieses
Hauses«, sagt Uwe Flüshöh.
Die Gastgeber. Für ihn und Sandra
Guhlke, die mit ihren beiden Kindern
in Rösrath wohnen, sind leben und arbeiten keine getrennten Sphären.
Neue Ideen werden in der villa»move
bisweilen auch aus dem Geist eines
guten Essens geboren. »Schon früh
wusste ich, dass meine Leidenschaft
in der Arbeit mit Menschen liegt«, so
Uwe Flüshöh. »Das war und ist immer
eine unserer großen Gemeinsamkeiten. Beziehungen gestalten, Menschen verstehen und in ihrer Entwicklung begleiten und dabei Grenzen
verschieben!« ergänzt Sandra Guhlke.

Humor, Spirit und Gastfreundlichkeit
sind dabei die Fundamente, auf dem
dieses Haus und seine Mitbewohner
stehen.
Die Möglichkeiten. Im Training, Workshop oder Coaching werden in der
villa»move Menschen von hochprofessionellen Beratern, Psychologen
und Coachs auf ihrem Veränderungsweg begleitet. Geboten werden
individuelle Konzepte, kreative Impulse
und ein Ambiente, in dem sich jeder
sofort zu Hause fühlt.
Die Mitbewohner. Vier Partnerfirmen
arbeiten unter dem Dach der
villa»move. Das Beratungsunternehmen Flüshöh und Geyer wurde 1997
mit dem Slogan „Ihre Probleme möchten wir haben“ gegründet. Mit den Mitarbeitern, die gleich neben an sind,
bieten sie Lösungsvorschläge in allen
Bereichen der Personal- und Organisationsentwicklung. Sandra Guhlke
macht systemisches Coaching. Ihr Leitspruch: »Zieh´ das Leben an«.
talent»move ist ein Team von Profis,
das Menschen hilft, die eigenen Potentiale zu entdecken und sich persönlich oder beruflich weiterzuentwickeln.
Schließlich ist auch moventure hier
eingezogen. Die Firma entwickelt dynamische Erlebnis-Parcours für Teams,
Open-Space Events und Großgruppenveranstaltungen.
Die Einladung. »Lassen Sie sich begeistern von Ihrem Besuch in der SinnManufaktur und lernen Sie uns
kennen«, so lautet die Botschaft der
Gastgeber von villa»move an alle, die
noch nicht verlernt haben Fragen zu
stellen.
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