STEH AUF MENSCH!

Das wohl bewegendste
Veranstaltungsformat 2019
DAS NEUE BUCH
DES BESTSELLERAUTORS
Am 18. Januar 2019
erscheint das neue
Buch von Samuel
Koch mit vielen
medienstarken
Auftritten.

Das packende Gespräch zwischen
Samuel Koch und Martin Klapheck

Top-Leistung im Sport – Herausforderungen suchen –
Grenzen überwinden: All das bestimmte das Leben von
Samuel Koch. Und war schlagartig vorbei, nachdem er vor
10 Millionen TV-Zuschauern in der Live-Sendung „Wetten,
dass“ am 04. 12.2010 so dramatisch verunglückte.
Was ging in ihm vor – in dieser Phase zwischen Angst,
Hoffnung und Ungewissheit? Wie hat sich sein Dasein
verändert? Wie schafft er es, sein Leben heute so
bestmöglich zu leben wie nie zuvor?
Das erfahren Sie in dem einzigartigen
Gesprächsformat mit Martin Klapheck:

Fesselnd, bewegend und sehr

ermutigend zugleich.
Zitate von Samuel Koch
„Heulen ist nicht mein Ding, man kann auf
jedem Niveau klagen, aber auch glücklich sein.“
„Nach dem Unfall musste ich meinen Selbstwert
neu definieren. Ich bin fest davon überzeugt,
dass wir wertvoll sind, einfach weil wir sind.“
„Wenn man Grenzen nicht überschreitet,
entwickelt man sich nicht weiter.“
„Die Gegenwart hat eine wunderbare Dimension,
in der es sich zu leben lohnt.“
„Mein Motto: Zufrieden sein, sich aber nicht
zufrieden geben.“

Und das sagt Rainer Kruck
Marktbereichsdirektor der Sparkasse Vest Recklinghausen

Wir wurden Zeugen eines unerwartet eindringlichen, bewegenden
und staunenswerten Zwiegesprächs zwischen Martin Klapheck und
Samuel Koch – dem jungen Mann, der 2010 bei einem „Wetten,
dass“-Stunt schwer verunglückte und heute vom Hals abwärts
gelähmt ist.
Jeder, der diesem Gespräch beiwohnen durfte, war vom ersten Satz
an gebannt, gefesselt und beseelt. Beseelt von Samuel Koch als
Mensch und seinen Botschaften: Die Bandbreite war enorm – mal
bewegend und berührend; viel öfter aber inspirierend und ermutigend, humorvoll und augenzwinkernd.
Vor allem aber, und das hat mich am meisten beeindruckt, in jedem
Augenblick von einem ehrlichen Ja zum Leben erfüllt. Diese Haltung
hat uns allen Respekt und Bewunderung abgerungen.

Hier geht es zum Kurzvideo:
www.prominente-redner.de/
stehaufmensch/

Martin Klapheck hat mit seiner gewinnenden, unverkrampften, aber
stets taktvollen Gesprächsführung einen wesentlichen Anteil an
diesem Manifest der Lebensfreude. Das war eines der eindrucksvollsten Sparkassen-Foren, die ich in den vergangenen 25 Jahren
erlebt habe.“

Fotocredits: Conny Wenk (Cover), Stagephotographers (Porträt Samuel Koch, S. 2), Angelika Thiele (Porträt MK & SK, S. 2)

„Das war Gänsehaut in Dauerschleife! Ja, ich weiß: Es gibt Worte,
die weniger abgegriffen klingen. Aber ich wüsste keinen Begriff, der
die Stimmung besser beschriebe, die während des zutiefst bewegenden Talks mit Samuel Koch im Saal zu spüren war.

Samuel Koch

Martin Klapheck

Schauspieler, Autor
Samuel Koch, Jahrgang 1987, begann bereits im Alter von sechs
Jahren mit dem Kunstturnen und
turnte 17 Jahre lang bei vielen
Wettkämpfen in der deutschen und
französischen Liga. Von 2010 bis
2014 studierte er Schauspiel an der
Hochschule für Musik, Theater und
Medien in Hannover. Seit seinem Unfall am 04.12.2010 in
der Fernsehshow „Wetten dass“ ist er Tetraplegiker.
Nach diversen Gastspielrollen, z. B. in „Honig im Kopf“ und
„Sturm der Liebe“, spielte er 2018 in dem Kinofilm „Draußen
in meinem Kopf“ die Hauptrolle.
Bevor er im Oktober 2018 zum Nationaltheater Mannheim
wechselte, war er vier Jahre lang Ensemblemitglied des
Staatstheaters Darmstadt.
Buchveröffentlichungen:
2011 „Zwei Leben“ (Spiegel-Bestseller)
2015 „Rolle vorwärts“ (Spiegel-Bestseller)
2019 „StehaufMensch!“

Moderator, Autor, Piano-Referent
Martin Klapheck ist Inhaber eines
Elite-Diploms der größten deutschen
Bankengruppe. Schwerpunkte seines
Studiums waren Führungs- und Kommunikationspsychologie.
Als Agenturinhaber organisierte er
viele Jahre Klassikkonzerte für das
Europäische Parlament.
Er hat sich als Moderator und Keynote-
Speaker einen Namen gemacht.
Durch das ausgeprägte Gespür für
sein Gegenüber, die gewinnende
Körpersprache und eine gute Prise Talkmaster-Talent gelingt es ihm, seinen
Gesprächspartnern sehr Persönliches
zu entlocken.

Er unterstützt u. a. die Deutsche Stiftung Querschnitt
lähmung und „Wings for Life“, die internationale Stiftung
für Rückenmarkforschung.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, um mehr über diese
exklusive Veranstaltung zu erfahren.
Telefon
Fax
E-Mail

+49 (0) 22 24 / 94 16 29
+49 (0) 22 24 / 94 16 21
mk@energydieagentur.de

Ja, ich interessiere mich für ein konkretes Angebot. Bitte rufen Sie mich an!
Ihre Adressdaten:
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