Ihre Zeitung präsentiert:

Wissen trifft Show
Gönnen Sie sich und Ihrem Kopf einmalige Unterhaltung mit dem Effekt,
dass wir vor allem das lernen, was uns Spaß macht.
Wissen trifft Show ist der ideale Mix aus Vorträgen
mit aufrüttelndem Inhalt und lockeren Künstler-Darbietungen.
Wissen humorvoll vermittelt – am 28. April 2016
im NOZ Medienzentrum am Berliner Platz in Osnabrück.
Beginn: 19.30 Uhr (Einlass 19.00 Uhr)
Lutz Langhoff
Moderation
Unser Moderator des Abends spielt gerne mit
dem Feuer und ist ein Brandstifter im positiven
Sinne: Lassen auch Sie sich von ihm anfeuern
und anstecken!

Nils Bäumer
Kreativität ist Science Fiction – Hirnlust statt
Ideenfrust. „Das haben wir schon immer so
gemacht!“
Kennen Sie diesen oder ähnliche Sätze? Dann
entfachen Sie einmal wieder die Begeisterung
für die eigene Kreativität. Diese ist die Basis für
Weiterentwicklung und die Fähigkeit, neu zu
denken und zu handeln. Nils Bäumer nimmt Sie
mit auf einen Brain Trek, der zur Innovation inspiriert. Lösen Sie somit die Herausforderungen von
morgen schon heute.

Roberto Wendt
Blickwechsel
Jeder ist für sich selbst die stärkste Marke! Wie
schaue ich auf mich, mein Umfeld? Was habe
ich alles schon erreicht und worauf kann ich
stolz sein? Roberto Wendt zeigt, dass eine gute
Sicht auf sich selbst die beste Grundlage für das
Eigenmarketing ist.

Emanuel Koch
Und täglich grüßt Dein Lebenstraum –
Mutig handeln und das Unmögliche schaffen
Einmal um die Welt reisen? Eine neue Sprache
lernen? Den alten Beruf an den Nagel hängen,
um in die Selbstständigkeit zu starten? Solche
Lebensträume haben eines gemeinsam: Sie
erscheinen oft zu groß, um sie zu verwirklichen.
Emanuel Koch zeigt auf humorvolle Weise, welche Hürden sich in den Weg stellen und inspiriert,
es trotzdem zu tun!

Silke Schirok
Jonglage
Silke demonstriert in ihren energiegeladenen
Auftritten nicht nur erstklassige Jonglage, sie
lässt auch ihren weiblichen Charme spielen.
Auf den Takt genau fliegen die Keulen durch die
Lüfte und werden mit einer bewundernswerten
Leichtigkeit wieder eingefangen.

Viviane Kudo mit Jo Schulz
Musikalische Begleitung
Viviane Kudo überzeugt mit ihrer gefühlsbetonten,
Ruhe und Intensität zugleich ausstrahlenden
Stimme und macht zusammen mit den atmosphärisch, rhythmisch und melodisch stimmigen Gitarrenarrangements von Jo Schulz
auch diesen Abend zu einem intensiv-berührenden Musikerlebnis ...

Eintritt: 29,– € VVK inkl. aller Gebühren.
Karten erhalten Sie im Vorverkauf in
allen Geschäftsstellen der Neuen OZ,
unter www.noz.de/tickets oder
unter der Ticket-Hotline:
05 41/310 443

ofitieren –
Abonnenten pr D 2 € sparen!
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