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Liebe|r Interessent|in 

 

Schön, dass du dich für unser Teamleader|innen Programm interessierst.  

Die Mitgliedschaft für ein Jahr beträgt 100.- inkl Mwst.  

Dafür bieten wir dir sehr viel Unterstützung, so wie reichlich mehr an 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Bevor du dich bewirbst, höre dir bitte unbedingt unseren letzten Teamleader|innen 
Workshop an. 

Den Link sowie das PDF zu unserem Qualitätsmanagement findest du hier.  

https://homodea.com/kurs/teamleader 

 

Du findest hier alle Informationen, wie du dich bewerben kannst.  

 

Welche Kategorie möchtest du anbieten? 

1. Ich biete Austauschtreffen und gemeinsame Freizeitaktivitäten an. 
 

• Bitte beschreibe kurz in deinen Worten, wie du z.B bei Fragen von 
Teilnehmer*innen den humantrust und homodea erklären würdest. 

 
• Falls du noch keine Ausbildung von Veit absolviert hast, (oder derzeit bei 

EHP dabei bist) schaue dir bitte den Kurs Werte und Ethik an. Du findest 
ihn auf homodea im Teamleader*innen Bereich.  

 

https://homodea.com/kurs/teamleader
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• Schicke uns ein Video indem du in drei Minuten beschreibst, wer du bist, 
und was dich bewegt, Teamleader*in zu werden.  

 
2. Ich möchte intensiver an Themen arbeiten, und Übungen mit meinen 

Teilnehmer*innen durchführen. 
 

• Bitte beschreibe kurz in deinen Worten, wie du z.B bei Fragen von 
Teilnehmer*innen den humantrust und homodea erklären würdest. 
 

• Falls du noch keine Ausbildung von Veit absolviert hast, (oder derzeit bei 
EHP dabei bist) schaue dir bitte die Kurse: Werte und Ethik, Ebenen des 
Bewusstseins und Schattenarbeit und Projektionsauflösung an. Du findest 
die Kurse auf homodea im Teamleader*innen Bereich.  

 
• Schicke uns ein Video und beantworte folgende Fragen. Bitte mindestens 3 

und maximal 5 Minuten Länge. 
 

Was qualifiziert dich als Teamleader*in? 
Warum möchtest du Teamleader*in werden? 
Was ist deine Vision als Teamleader*in? 
Was möchtest du konkret in den nächsten 12 Monaten umsetzen? 
 

3. Bitte fülle dieses Formular aus damit wir alle Informationen zu deinem 
Meetingpoint in unserer Liste vermerken können. Die Liste wird monatlich 
aktualisiert und auf der homodea Plattform und Facebook Gruppe veröffentlicht, 
damit die Menschen euch besser finden können. 

 

Wie nehme ich mein Video auf? 

Wenn du einen eigenen You Tube Kanal hast, kannst du dein Video hochladen und uns 
den Link schicken.  

Der einfachste Weg, dein Video aufzunehmen, ist über einen kostenlosen Zoom Account. 

1. Melde dich bei Zoom an und erstelle einen kostenlosen Zugang.  
2. Du kannst dich selbst in deinem Zoom Raum aufnehmen.  

Du findest die Funktion „Aufzeichnung“ in der unteren Leiste. Hier wählst du 
„bitte in der Cloud aufzeichnen“. Achtung bei einem Gratis Account kannst du 
nur auf der Festplatte aufzeichnen.  

3. Nach dem Ende der Aufzeichnung, kann es einige Minuten dauern, bis du von 
Zoom eine Mail mit dem Link zu deiner Aufzeichnung erhältst.  
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4. Kopiere den Link unter „Aufnahme mit Zusehern teilen“ und füge ihn, in deine 
Email an mich ein.  
Wenn du auf der Festplatte aufzeichnest, schicke dein Video bitte per We 
transfer oder Drop Box Link.  

5. Bitte mach dir keinen Stress, wir brauchen kein künstlerisches Oscar würdiges 
Video "#$%. Du in deiner Purheit, ist genau was wir uns wünschen.  

6. Bitte schicke deine Bewerbung inklusive Link zum Video, an 
michael.lukas@lifetrust.com 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.  

Alles Liebe 

Michael Lukas 
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