Fräulein Walzers
wichtigste Werte
Core values to live by
Fünf Werte habe ich für mich gefunden und gesammelt.
Nach ihnen orientiere ich mich, an ihnen richte ich
mein Leben und damit auch meine Arbeit aus. Jeden
Tag frage ich mich, ob ich nach diesen Werten handle,
entscheide und auftrete und kann zum Glück meist ja
sagen. Wie ich auf diese Werte gekommen bin, verrate
ich gern – persönlich.

Mut

Ich habe Mut zum Guten, auch, wenn das Stärke erfordert. Ich
traue mich, fremde Pfade zu betreten und für Ideen zu kämpfen.
Mit Mut begegne ich Menschen, Dingen und Situationen.
Herausforderungen stelle ich mich mutig – und suche sie manchmal
freiwillig. Ich atme tief durch und gehe dann den richtigen, nicht
den leichten Weg. Mut heißt für mich auch, Entscheidungen zu
treffen: große, kleine und winzige (wie das Abendessen heute).

Magie
Den Zauber des Augenblicks erkenne ich und erweise ihm Ehre.
Auch alltäglichen Dingen verleihe ich Magie. Magischer Anziehung
folge ich bereitwillig und vertraue ihr. Meiner Arbeit gebe ich auch
im Kleinen immer etwas Zauberhaftes; für mich selbst und für das
beste Ergebnis.

Freiheit
Ich genieße die Freiheit der Selbstständigkeit, bewahre sie und
begegne ihr mit Dankbarkeit. Ich behalte die Freiheit im Kopf, bei
Projekten neu zu denken und die Perspektive immer wieder zu
wechseln. Die Freiheit der Authentizität liegt mir am Herzen. Sie
ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Das
Sanskrit-Mantra SO HAM („Ich bin das“) leitet mich und hilft mir,
mehr zu sein als Denken und Erwartungen.
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Hingabe
Ich bin voll bei Sache, Sinn und Story. Ich gebe mich meiner
Kreativität hin und lasse mich treiben, bis ich die passende Idee
finde, festhalte und Konfetti über sie streue. Mit Freude und
Fröhlichkeit setze ich mich an den Schreibtisch. Jedes Projekt, jeder
Kunde und meine Selbstfürsorge haben meine Aufmerksamkeit
und Hingabe verdient. Sprache, Ideen und Geschichten (auch von
anderen) widme ich mich hingebungsvoll.

Wertschätzung
Ich begegne Auftraggebern und Aufgaben mit Wertschätzung
und erwarte das umgekehrt auch von meinen Kund:innen – für
meine Arbeit und die Art und Weise, wie ich die Ergebnisse
liefere. Dingen wie Rechner, Smartphone oder Schreibtisch
bringe ich Wertschätzung entgegen, denn sie waren teuer und
sind wichtig für mich und meine Arbeit. Diese besteht nicht nur
aus aktueller Leistung, sondern aus vielen Jahren Erfahrung,
Mut und Durchsetzungsvermögen; dafür wünsche ich mir
Wertschätzung von mir selbst und anderen. Wertschätzung
meinen Auftraggeber:innen gegenüber bedeutet, Versprochenes
pünktlich und wie vereinbart zu liefern. Änderungswünsche,
Anregungen und konstruktive Kritik von Kunden nehme ich
wertschätzend und ohne persönliche Befindlichkeiten entgegen,
kämpfe aber auch für gute Ideen und das nach meinem Empfinden
Richtige.
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