Mut- und Motivationsreden für Erwachsene und Jugendliche
Sie suchen eine Impulsrede für Ihr Event oder Ihre Tagung? Sie wollen bei Ihrer
Jubiläumsfeier Ihre MitarbeiterInnen motivieren? Oder Sie möchten eine aufbauende
Lesung in Ihrer Buchhandlung oder Ihrem Verein mit KundInnen und FreundInnen
organisieren?
Angelehnt an mein Buch „Mit Mut zum Glück“ halte ich viele „Mut-Reden“ oder führe
Lesungen in Form von Dialogen durch. Vielleicht auch demnächst bei Ihnen?

Worum geht es in meinen Reden und in meinem Buch?
Franz-Joseph Huainigg ist gelähmt. Sein Leben hängt an einem Beatmungsgerät, er
bewegt sich in einem Elektrorollstuhl fort und kann weder Arme noch Beine bewegen.
Oft fragen ihn die Leute erstaunt, wie es ihm gelingt, trotzdem ein so erfülltes Leben zu
führen. Franz-Joseph Huainigg gibt mit viel Humor Einblick in sein Leben. Er zeigt, wie
man mutig und glücklich leben kann und wie man mit Herausforderungen umgeht, die
unüberwindbar scheinen. Durch seinen Optimismus gibt er dem Leser Denkanstöße,
neue Werte und neues Glück zu entdecken und die eigenen Möglichkeiten mit anderen
Augen zu sehen. Ein beeindruckendes Buch, das Mut macht, die Herausforderungen des
Lebens anzunehmen!
Für einen visuellen Eindruck hier entlang.

Pressestimmen:
Mit Mut glücklich werden! Ein Elektrorollstuhl, ein Beatmungsgerät und persönliche
Assistentinnen machen für Franz-Joseph Huainigg das Leben möglich. Und doch – oder,
wenn man ihn hört: auch deshalb – bezeichnet sich der Autor und Politiker als glücklich
und möchte mit einem Buch anderen zum Glück verhelfen.
–

Tiroler Sonntag, 10/2016

Das neue Buch der „Schildkröte“, als die sich Huainigg selbst sieht, ist nicht nur ein
humorvoller Mutmacher, sondern auch sehr informativ: Wie kann man Bücher
schreiben und als Parlamentarier arbeiten, wenn man die Arme kaum mehr bewegen
kann? Wie funktioniert das, mit einem Beatmungsgerät ein erfülltes Leben zu führen?
Antworten darauf finden sich in diesem lesenswerten Ratgeber der etwas anderen Art.
–

Karin Chladek, Falter, 25/2016, S. 18

Unprätentiös, mit einer gehörigen Portion Ironie, Selbstironie sowie Zynismus beschreibt
Huainigg seinen Alltag, seine Entwicklung, das Lernen von Schildkröten trotz
Unzulänglichkeiten. Er beschreibt Grenzen und Grenzüberschreitungen, er beschreibt
Willensbildung, Wissen und die List, wie er aus Scheitern Glücksmomente formt.
– Gregor Auenhammer:
„Im Wendekreis der Schildkröte“, Der Standard, 4. Mai 2016

Sehen Sie ein Beispiel für eine Lesung in Dialogform

Dauer:
1 Stunde Rede oder Dialoggespräch mit Publikumsfragen
Preis auf Anfrage.
Kontakt:
Dr. Franz-Joseph Huainigg
mutzumglueck@gmail.com

