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Themen in diesem Newsletter   
� Was eine kleine Maus bewirken kann - Eine wahre Geschichte 
� Trainings 
� Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln 

 

Was eine kleine Maus bewirken kann - Eine wahre Geschichte 
In den USA lebte einst ein kleiner, dunkelhäutiger, blinder Junge und er ging in die Schule. Er 

wünschte sich nichts sehnlicher als anerkannt zu werden, in der Gemeinschaft dabei zu sein und auch 

mitspielen zu dürfen. Aber er wurde ausgeschlossen, gehänselt, gemobbt und sein ganzes 

Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gingen verloren. Er fühlte sich minderwertig, klein und 

benachteiligt. Er zog sich immer mehr zurück und seine Leistungen in der Schule wurden immer 

schlechter. Eines Tages verirrte sich eine Maus in das Klassenzimmer. Die Lehrerin selbst hatte 

grosse Angst vor Mäusen. Völlig in Panik stieg sie auf den Stuhl und dann auf den Tisch. Durch ihr 

Verhalten löste sie eine Panik aus unter den Schülern und diese schrien wild durcheinander. Eines 

war klar: Die Maus musste gefunden werden und raus aus dem Klassenzimmer. Aber die Maus blieb 

verschwunden. Dann sagte die Lehrerin zu den Kindern. «Seid mal alle mucksmäuschenstill». Sie sah 

den kleinen dunkelhäutigen Jungen an und sagte zu ihm: «Du bist zwar blind, aber du hast ein gutes 

Gehör. Hör doch mal hin, ob du die Maus hören kannst.» Zum ersten Mal im Leben hatte der Junge 

das Gefühl von Wichtigkeit und Bedeutung zu sein. Er hörte hin und sagte: «Die Maus ist dort hinter 

diesem Regal unten rechts!» Die anderen Jungs schauten nach, fingen die Maus und liessen sie 

wieder ins Freie. Die Lehrerin ging zum Jungen hin, blickte ihn bewundernd an und sagte: «Weisst du, 

dass du eine ganz besondere Gabe hast?» Wir haben nichts, absolut nichts gehört und du hörst die 

Maus auf dem Boden laufen. Du hörst besser als alle anderen Menschen. Mache etwas aus dieser 

Begabung und werde erfolgreich damit!» Von diesem Augenblick an wusste er, dass er zwar blind ist, 

dunkelhäutig und kleiner als die anderen. Aber er hatte etwas, was die anderen nicht hatten – eine 

spezielle Begabung. Er setzte diese Gabe ein als er ein Musikinstrument in die Hände bekam, zu 

spielen begann und feststellte, dass er viel schneller lernte und viel besser spielen konnte als viele 

andere. Er verliess sich auf sein Gehör. Aus diesem kleinen Jungen wurde ein Weltstar. Sie kennen 

ihn bestimmt. Sein Name ist Stevie Wonder. 

 

Kennen Eltern die wahren Begabungen und vielleicht auch aussergewöhnlichen Talente ihrer Kinder 

und fördern sie diese auch? Oder wollen sie dem Kind etwas aufzwingen, z.B. ein Studium, eine 

Sportart, ein Musikinstrument etc., nur weil es ein momentaner Trend ist und es die Nachbarn auch 

tun? 

 
Viele Chefs nehmen die Talente ihrer Mitarbeitenden erfahrungsgemäss oft zu wenig wahr und so 

gehen viele wertvolle Ressourcen verloren, was sehr schade ist. Gelänge es, diese gezielt zu fördern, 

wäre das ein zusätzlicher Gewinn für das ganze Unternehmen.  

 
Kommunikations-Training Sicherer auftreten, wirkungsvoller sprechen! 

Viele Vorgesetzte lassen ihre Mitarbeitenden z.B. an meinem Kommunikations-Training teilnehmen. 

Dort werden unter anderem die Kommunikationsfähigkeit, die soziale Kompetenz und Teamfähigkeit 

durch ein intensives Training verstärkt. Hier weitere Nutzen 

Das Training beginnt am Dienstag, 5. April 2022.  

 
Frühstücks-Workshop Die Faszination des Storytellings! 

In diesem Frühstücks-Workshop haben Sie Gelegenheit, Ihr Talent im Storytelling zu fördern. 

Storytelling ist einfacher als man denkt und es hat eine enorme Wirkung. Es wird immer wichtiger in 

der heutigen Zeit. Auch wenn Sie im Beruf keine Stories brauchen, werden Sie bereichert und 

inspiriert nach Hause gehen. Eine Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall. 

Es hat noch einige wenige Plätze frei – deshalb melden Sie sich jetzt an! 



 

Weitere Trainings 

Mental-Training Ihre mentalen Kräfte einsetzen! Ihr Leben bereichern!  

Verkaufs-Training Verkaufsprozesse optimieren, einfach mehr verkaufen!  

Präsentations-Training Ideen, Produkte und sich selbst überzeugend präsentieren, mit Video 

 
 

Zu guter Letzt – Etwas zum Schmunzeln 

Ein Engländer geht in den Schweizer Alpen wandern. Er kommt an einem Bauernhof vorbei. Dort steht 

der Bauer auf dem Miststock und verteilt mit einer Gabel den Mist. Der freundliche Engländer ruft 

gutgelaunt: «Hello Mister. How are you today?» Da antwortet der Bauer: «Ich bin nicht nur Mister, ich 

bin auch Melker!» 

 
Herzliche Grüsse und weiterhin alles Gute und gute Gesundheit! 

Josef Bühler 
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PS. Gefällt Ihnen der Newsletter, dann leiten Sie ihn an Ihre Bekannten weiter! Besten Dank! 

Weitere Inspirationen finden Sie auf meiner Homepage unter Downloads! 

 

Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie einfach ein Antwortmail mit dem Betreff: 
Bitte keine Newsletter mehr senden 
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