
Soll ich …

… meine Firma verkaufen … nochmal ein eigenes 
Unternehmen gründen … Endlich meine Berufung 

finden … einen Plan für den Ruhestand haben … im 
Ausland leben … MEINE BEZIEHUNGEN NEU AUFLEBEN 
LASSEN … mich sozial engagieren … Start-ups un-

terstützen … weitermachen wie bisher?

Wir sind Unternehmer.

Wir sind im Aufbruch in die zweite Lebensphase.

Wichtiges für Ihre Expedition.

Veranstalter:

BVMW Osnabrück Stadt und Land
Grafschaft Bentheim und Emsland

Beate Böttger
Große Str. 17 - 19
49074 Osnabrück

beate.boettger@bvmw.de
0541 67384091

Ihre Teilnahme an diesen Expeditionen:

Pro Basecamp: BVMW Mitglieder 19,00 € 
Pro Basecamp: Nicht - Mitglieder 39,00 €

Alle Angaben zuzüglich Umsatzsteuer

Format:

Alle Expeditonen fi nden per Zoom statt.

Ihr Expeditonsleiter

Gastgeber und Expeditionslei-
ter ist Unternehmer Wolfgang 
von Geramb. 

Nach dem Verkauf seiner Firma 
hat sich Wolfgang 2016 selbst 
auf die Expedition auf den Second 
Mountain begeben. Nun möchte 
er diese Erfahrungen mit weiteren 
Explorern teilen, um gemeinsam 
neue Welten zu entdecken und 
persönliche Veränderungsprozes-
se anzuregen. 

Partnerbenennung: 

The Second Mountain by 
ALEPHANT House GmbH 
Friedensallee 49
22765 Hamburg 



#1 #3
Expedition für Unternehmer ! 

Visionen und Antworten für die 
nächste Lebensphase.

#2
Aufbruch in die 2. Lebenshälfte – Wenn’s nicht weitergehen soll wie 
bisher. Wohin soll die Reise gehen, welche Ziele lohnen sich und 
welche Träume wollen gelebt werden? 

Das Base Camp ist ein virtueller Erkundungsabend in einer ausgewählten 
Gruppe von Unternehmern – Männern und Frauen. Sie haben die erste Le-
bensphase, den First Mountain, erfolgreich bewältigt und hinter sich gelassen 
haben. Jetzt, etwa in der Mitte des Lebens, fragen sie sich: Wie refl ektiere ich 
die bisherige Zeit und welche Skills & Erkenntnisse stehen mir zur Verfügung, 
um den weiteren Weg sinnvoll zu gestalten? Welche Ziele lohnen sich noch, wie 
fi nde ich sie und welchen Träumen möchte ich wirklich folgen? Wieviel Geld und 
Unabhängigkeit sind dafür notwendig? Harte Arbeit, viel Verantwortung und jede 
Menge Erfahrungen gesammelt … so sahen die vergangenen Jahre aus. Und wie 
geht es jetzt weiter?

Wenn du den Wunsch nach Lebendigkeit, Sinn und Abenteuern mit inspirieren-
den Gleichgesinnten verspürst und die zweite Option wählst, ist das Base Camp 
der perfekte Einstieg zur Expedition auf den „Second Mountain“. An diesem 
Abend reden die Explorer nicht über ihre Jobs, geben Kontrolle und Verantwor-
tung einfach mal ab und lassen sich mitreißen und inspirieren. 

Aus dem ersten Base Camp gehen die TeilnehmerInnen mit neuen Denkan-
stößen, erfrischender Energie und einem anderen Blick auf die eigene, innere 
Landkarte.

Kompass in der Lebensmitte: Wie 
das zweite Leben gelingt!

Kompass in der Lebensmitte: Konfuzius sagt: „Unser zweites Leben be-
ginnt, wenn wir erkennen, dass wir nur eins haben!“ Wie das zweite Leben 
gelingt!

Jede Lebensphase hat ihre ganz besonderen Schwierigkeiten, Herausforderungen 
und Chancen. Das gilt auch für die Lebensmitte. Wir schauen zurück auf unser bishe-
riges Leben – den First Mountain –  und bewerten, vergleichen, resümieren. Tatsache 
ist, dass die meisten Menschen völlig unvorbereitet in diesen aufwühlenden Umbruch 
in der Mitte des Lebens geraten und sich der hiermit einhergehenden Veränderung 
gar nicht bewusst sind. 

Was wir brauchen und uns wünschen ist ein Kompass, ein Plan für das Gelingen der 
zweiten Lebenshälfte – des „Second Mountain“.

Im Mittelpunkt des zweiten BVMW Base Camps steht die Frage: „Wie refl ektieren 
wir den First Mountain? Und mit welchen Tools können wir den Weg zum Second 
Mountain erfolgreich gestalten?“ 

Refl ektion auf der einen und eine begeisternde Perspektive auf die Zukunft auf der 
anderen Seite, machen den Übergang in die nächste Lebensphase aus. Im „Base 
Camp“ gehen wir diesen Schritt und geben den TeilnehmerInnen effektive Tools und 
wirkungsvolle Methoden mit auf den Weg.

... auch für Quereinsteiger.

27.01. | 17:00 - 19:00 Uhr

anmeldung ->

24.02. | 17:00 - 19:00 Uhr

anmeldung ->

24.03. | 17:00 - 19:00 Uhr

anmeldung ->

Midlife Transit – 
die Regie für mein Leben.

Was genau bedeuten Zeit, Geld, Beziehungen und Sinnhaftigkeit für uns 
und wie können wir diese elementaren Aspekte des Lebens in Zukunft 
effektiv gestalten.

So oft wünschte ich mir, das Leben könnte – so wie unsere Unternehmen – durch 
Strategien und Managementmethoden gemeistert werden. Gesteckte Ziele trotz 
vieler Hindernisse und Widersacher zu erreichen, ist für uns UnternehmerInnen 
bekanntes Terrain. Oft unterstützen uns Vertraute in juristischen und steuerlichen 
Fragen, Marketingagenturen und Vertriebsprofi s. Viele erfolgreiche Unternehmen 
werden kontinuierlich von einem Stab von Experten begleitet. Aber: Für die persönli-
chen, emotionalen Fragen gibt es niemanden.

Selten genug ist Raum für die eigene Perspektive, Persönlichkeit und die eigenen 
Bedürfnisse. Im täglichen Fokus: Familie, Freunde und immer, immer das Unterneh-
men. Das ist soweit ok, oder nicht? Die Probleme beginnen, wenn sich die Fragen 
nach der Bilanz und dem weiteren Lebensweg zu häufen beginnen. Wenn es auf 
“Was will ich?“ Oder „Wie will ich mein Leben in der zweiten Lebenshälfte gestalten?” 
noch keine Antwort gibt. Die einen haben bereits eine Idee für diese neue Lebens-
phase, wissen aber nicht, wie sie diese umsetzen können. Die anderen haben noch 
keine sinnstiftende Idee für die zweite Lebenshälfte und sehen in einem “Weiter so” 
erst einmal die naheliegendste Lösung.

In der kraftvollen Arbeit mit dem LIFE PLAYBOOK fragen wir uns was Zeit, Geld, 
Beziehungen und Sinnhaftigkeit für uns bedeuten und wie wir diese elementaren 
Aspekte des Lebens in Zukunft gestalten können.

... auch für Quereinsteiger.


