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Auf derSuche
nachdemTraumjob
dunS zu treffen: Ja,ich will mein€n Traumjob fi ndeD.Di€s€suElmthom. Viele hätten ihn
che ist ein Prozeßund nicht
gem. Manche glaub€nan ihn. v€r8leichbar mit der Suche
Und einige haben in beretts: nach einer n€uen Arb€itsstelle.
Es geht schließlichum mehr,
Doch wie findet man den um di€ Ums€tzung eines
Job, von dem man Slaubt,daß
eI dem eigenenTraum von eiAm b€sten b€giDn€n Sie ein€
ner €rfüllend€n b€rufl ichen Tä- Art ftojeltbuch, in dem SieältiSk€it entspricht. oitmals ist lesaufschreiben,
wasIhnen auf
zu hören,daßmm einfachsei- d€m Weg zum Traumjob einn€r innerenStimmeund seiner fäUt.In den nächstenWochen
Be.ufung folgen solle. Es gibt lesen Sie an dieser Steue viele
jedo{h zahLeiche Mensch€n, Fragenund Hinweise,mit de,
die ihre Berutung noch nicht ren Hilfe Sie ihr Projektbuch
kennen oder die
nicht glaub€n kön,
nen, daß es möglich Werseine
ist, mit ihremTraum, Truumiobgeiob auch Gelda veF
dienen und ein gutes fundenhat, be-

ichtet meistes

wer möthte, kann übeteinehöhere gezielt
Ihren
darauf wa.ten, daß
ein€m der Zufall und Lebesqudlitait.
das Glück b€im Fin,
den des Traumjobs h€lfen. erkemen, daß Si€Ihren TraumManchmal sind es auch Be- job getund€n haben? Das
kmnte, die einen unterstützen kdnnte b€ispielsweisedann der
ode. einem sagen,Du sollt€st Fallsein,wenn Siemerk€n,daß
dieses oder ienes machen, das die TätiSkeiten in Ihrem Job zu
kannn Du besondeß guf' - nur
Ihren tahigkeitenpassen.Oder
glaubenwill man esoft nichtdaß sie am richtiSen Platz mit
wer jedochseinenTraumjob den richtigen Menrhen arbeigetunden hat, berichtet mer
ten. vieleicht bekomm€n Sie
stensüb€r eine höhereLebens- dort das,wasSiebrauchenoder
qualität, daß er sich geründer IhrTun macht tur Siedort Sinn.
und vitaler fühlt, daß sein Und ein ganz wichtiges KitedS€lbstwengeftihl gesti€gen ist umr Sie machen lhren Traumtrnd er sich insgesamt erfolgrei- job fteiwinig.
€her ftblt.
Doch tur sinen Traumiob
Dabei ist die Suchenach dem muß man auch einen ,,Ret5"
Traumiob nicht allzu schwer- b€zahlm. S€i 6, daß man [tnSieerfordert nur etwas Zeit und
satz bringen muß oder sich mit
Geduld mit sich s€lbst.Darüber veränderungen im t€b€n anhinaus iJt es wichtig, ganz be- freunden soute. Wichtig ist,
sondeB ehrlich at sich selbstzu daß der fteis b€zrhlbar ist,
sein. AIem voran zählt es aber, sonst ist eskein Traumiob. Weles wirHich zu wollen und €ine chen Pr€is wären Sie ber€it tur
s€lbswerpflichtende lntsch€iIhren Traumiob a bezahlen?

