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MELON MOMENTS
Melon Moments: Das steht für "Memories &
Love never ending". Erinnerungen und Liebe,
die für immer bleiben. Um dieses
Versprechen an uns selbst und die Menschen
einzulösen braucht es, neben dem
Rednerhandwerk, vor allem eine einzigartige
Persönlichkeit. Die habt ihr - sonst wärt ihr
sicher nicht auf Melon Moments
aufmerksam geworden!

Authentizität und Individualität stehen für
uns an oberster Stelle! Darum richten sich
unsere Seminarinhalte vor allem nach den
Bedürfnissen der Teilnehmer*Innen. Diese
Fragen wir vor Seminarbeginn ab und richten
entsprechend die Agenda danach aus.
Für uns ist es erst ein erfolgreiches Seminar,
wenn jeder etwas für sich mitgenommen hat!

Melon Moments, das heißt auch Austausch,
das heißt Gemeinschaft und Netzwerk. Wir
haben für uns erkannt, wie wichtig das
Miteinander ist - insbesondere in einer
Einzelkämpferbranche wie dem Rednertum.
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DIE COACHES

SARAH BEN
Sarah hat schon viele Umwege genommen. Einen
aalglatten Lebenslauf hat sie nicht - aber das wäre
ja auch langweilig! Nach dem Studium der
Sprachwissenschaften und 10 Jahren als
Markenstrategin hat sie sich 2022 entschieden
vollselbstständig als Trauer-rednerin
durchzustarten. Und falls ihr euch fragt:
Hochzeiten sind so gar nicht ihr Ding!

Ben hat nicht nur ein strahlendes und
ansteckendes Lachen und jede Menge
Lebenserfahrung, sondern bringt seine Expertise
als ausgebildeter Berater, systemischer Coach
und Mediator in unsere Seminare mit ein.

Mit ihrer Marke "Redenschirm" kennt man sie auf
Instagram aber auch auf den Friedhöfen des
Rhein-Main-Gebiets.

Als Hochzeitsredner begeistert er seine Paare.
Als Trauerredner begleitet er seine angehörigen
mit seiner warmen und herzlichen Art.

Mit hunderten Zeremonien & Trainings gibt es
mittlerweile nichts, was er noch nicht erlebt hat!

Mit all ihrer Erfahrung und ihrem MarketingKnow-How bereichert sie Melon-Moments und
bringt Deine Redner-Marke auf die nächste Stufe.

"Professionell und herzlich"

DIE INHALTE
Tag 1: "Personality"
Jeder Mensch ist einzigartig - das feiern
wir in unseren Reden. Aber können wir
auch unsere Einzigartigkeit gebührend
feiern? Im ersten Seminartag beschäftigen
wir uns darum mit unseren individuellen
Persönlichkeiten. Aus diesen
Erkenntnissen gewinnen wir wichtige
Erkenntnisse für den Markenauftritt und
leiten Maßnahmen für die
Außendarstellung und Akquise ab.

"Ihr beide habt euch wunderbar ergänzt und
hattet wirklich auf jede Frage eine Antwort. Ich
habe für mich erkannt, dass ich mir leichter tun
darf - dass meine Persönlichkeit meine Stärke ist
und ich mich selbst nicht Infrage stellen sollte. "

Tag 2: "Hochzeiten, Todesfälle & Ich"
Der Redneralltag steckt voller
Herausforderungen. An Tag zwei stehen
genau diese im Fokus. Wie können wir
diese Situationen besser handeln? Wie
können wir unseren Redneralltag
erleichtern und effizienter gestalten?
Dabei knüpfen wir auch an die
Erkenntnisse des ersten Tages an und
stellen fest, welche wichtige Rolle unsere
Persönlichkeit dabei spielt.

"Der Austausch mit euch- und
allen Kollegen ist super wertvoll.
"
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