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An unserem Raustausch-Tag 
entlarvst du deine Zweifler, 
findest dein tiefstes «Ich weiss, 
warum ich tue!» und packst 
danach auch wirklich an. Wir 
stossen Veränderungsprozes-
se an – auf eine etwas andere 
Art, als du es vielleicht kennst. 
Und ganz sicher an einem be-
sonderen Ort. 

Ein Morgen voller Entwicklung, 
ein Nachmittag voller nächster 
Schritte. Ein Tag voller echter 
Begegnungen.

Du, deine Entwicklung, dein Business.

Das alles hängt eng zusammen. Bist du blockiert, verunsichert und 
stehst vor Hindernissen? Das bremst, egal, ob du dir dessen bewusst 
bist oder nicht. Hast du das Gefühl, dass dein Business stockt und 
holpert?

Es ist Zeit für andere Fragen. Und frappante Antworten.
•  Wie gehe ich mit Zweifeln, Ängsten oder Hindernissen um?
•  Wie entwickle ich mich (und jetzt lässt du dir das Wort «entwickeln»
   auf der Zunge zergehen)
•  Wie bringe ich meine Energie und mein Business wieder in Fluss?
•  Wie nutze ich mein ganzes Potenzial?



Denn du weisst, 
warum du tust!

Wofür gehst du? Wofür stehst 
du? Was bringt dein inne-
res Licht zum Leuchten? Ist 
es das, womit du dich jeden 
Tag umgibst? Der Purpose ist 
dein Motor, dein Treibstoff, der 
dein Business am Laufen hält, 
auch dann, wenn mal Gegen-
wind bläst. Dein tiefer Sinn und 
Zweck, auf dem deine Vision, 
deine Strategie, deine Ziele auf-
bauen. Wir tauchen und erfor-
schen, sind erfrischend ehrlich 
und transparent. Entwickeln 
im zweiten Teil des Tages den 
Scharfblick für uns, unser Busi-
ness, unser Angebot.

Es ist Zeit für ein Fest der Gedanken und Fragen.

• Was bringt mein Herz zum Tanzen?
•  Hat das in meinem Business Platz?
•  Worin bin ich richtig, richtig gut?
•  Benötigen das meine Kund:innen? 
•  Und mit welchen Menschen möchte ich wirklich arbeiten?
•  Welchen Wert gebe ich mir selbst und wie wirkt sich das auf 
 meine Angebotspreise aus?

Dein Gewinn.
Lass uns gemeinsam Blockaden auflösen. Neues entwickeln. Be-
stehendes weiterspinnen und überprüfen. Umsetzen. Und zwar jetzt. 
Nicht irgendwann in Zukunft. Du gehst abends heim. Reicher, als 
du gekommen bist. Erfahrungsreicher, erkenntnisreicher, nächste-
Schritte-reicher, zielreicher, fantasiereicher, lebensreicher und sinn-
reicher. Mit einem Business Purpose Canvas in der Tasche packst du 
deine nächsten Schritte an und wirtschaftest sinnstiftend.

Und! Ein superleckeres Essen, gemeinsam über dem Feuer gekocht. 
Natürlich.



Deine Begleitung. 

Renata Frey, die Copiloten, und Peter Rüttimann, 
MachDeinHerzDing. Die zwei super Coaches be-
gleiten uns durch den Raustausch-Tag. Sie wer-
den uns in luftigleichte Höhen, durch stürmische 
Gewässer oder nebulöse Gedankengänge navi-
gieren, mit viel Herz und Fachverstand.

Deine Organisatorinnen.

Karin Bucher und Yvonne Ineichen – wir sind 
Raustausch – der andere Netzwerkanlass für 
Selbstständige. Draussen, bewegt, belebt und be-
geisternd. Wir schaffen diese Plattform für dich. 
Weil wir meinen, gemeinsam macht es mehr 
Spass, zusammen kann man besser kreieren, das 
Schwarmwissen ist unerschöpflich reich. 

Renata Frey Peter Rüttimann Karin Bucher Yvonne Ineichen

https://diecopiloten.ch/die-copiloten/renata-frey/
https://www.machdeinherzding.ch/peter
https://www.karibu-living.ch/pers%C3%B6nlich/
https://www.wortsprudel.ch/yvonne-ineichen
https://diecopiloten.ch/die-copiloten/renata-frey/
https://www.machdeinherzding.ch/peter
https://www.karibu-living.ch/pers%C3%B6nlich/
https://www.wortsprudel.ch/yvonne-ineichen


Ort. Raum. Zeit und Wert.

Dein Einsatz.
• Einen Tag Zeit und Präsenz: 13. Oktober 2022, von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
• Die Anreise: zum Sportplatz Brand in Eich.
• Dein Fussmarsch: gemeinsam mit uns zur Waldhütte Eich.
• Dein Wertausgleich: CHF 450.00 für einen ganzen Tag

Deine Teilnahme.
Der Raustausch-Tag ist keine Massenveranstaltung. Wenn du sprichst, hört man dir zu. Alle Raustau-
scher:innen wollen lernen, wachsen, weiterkommen. Deshalb halten wir die Gruppe klein, mit maximal 12 
Teilnehmer:innen. 

Deine Anmeldung.
Die erhalten wir bis zum 22. September 2022 per Mail an karin@karibu-living.ch. Deine Anmeldung ist für 
uns verbindlich. Wir beginnen direkt nach Anmeldeschluss mit dem Ausarbeiten der Fragen für dich und 
stellen dir diese dann per Mail zu. Bei einer Abmeldung verrechnen wir deshalb den vollen Wertausgleich. 

Dein nächster Schritt.
Nach der Anmeldung erhältst du von uns eine schriftliche Bestätigung mit Rechnung. Und konkrete Fra-
gen. Damit du dich auf den Tag vorbereiten und optimal profitieren kannst. 

Keine Eintagesfliege.
Ist der Tag vorbei, bist du weiterhin begleitet. Wenn du das magst. Ob in einer Mastermind-Gruppe oder 
im 1:1, das entscheidest du, das definieren wir gemeinsam zum Abschluss unseres Tages. 

Deine Fragen.
Organisatorisches beantworten dir 
Karin | karin@karibu-living.ch | 079 364 36 81 | karibu-living.ch 
Yvonne | info@wortsprudel.ch | 079 244 25 35 | wortsprudel.ch
Inhaltliches beantworten dir 
Renata | renata@diecopiloten.ch | 079 755 73 07 | diecopiloten.ch/die-copiloten/renata-frey/ 
Peter | peter@MachDeinHerzDing.ch | 076 719 77 73 | machdeinherzding.ch/peter

https://www.karibu-living.ch/pers%C3%B6nlich/
https://www.wortsprudel.ch/yvonne-ineichen
https://diecopiloten.ch/die-copiloten/renata-frey/
https://www.machdeinherzding.ch/peter
mailto: Karin@karibu-living.ch
mailto: info@wortsprudel.ch
mailto: renata@diecopiloten.ch
mailto: peter@MachDeinHerzDing.ch


Wir freuen uns 
auf dich!




