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‚Big Number‘ bricht auf  zu neuen Lernwelten.

Menschen.
Pferde.
Emotionen.

W as sich im ersten Moment liest wie die Prokla-
mation zu einem zirzensischen Ereignis, war in 
Wirklichkeit für 86 Mitglieder und Gäste von 

‚Big Number e.V.‘, dem bayerischen CallCenter-Netzwerk, am 
10. Juni eine „Begegnung der besonderen Art“ auf Schloßhof 
Hain: „Aufbruch zu neuen Lernwelten“. 
In einem Kaleidoskop von Erlebnissen und Eindrücken wurde 
jedem sehr schnell bewusst, worauf die vielfältigen Seminare, 
Trainings und Interaktionen abzielen:
„Sich selbst erleben“.
Mit einem „Blick in die Zukunft“ durch die Brille des Zukunfts-
forschers Opaschowski eröffnete Helmut Schiffner, selbst 
‚Big Number‘-Mitglied und „Schlossherr zu Hain“, das Ta-
gesprogramm. Als Beauftragter für betriebliche Aus- und 

Weiterbildung beim Verband für pferdegestützte Trainings 
(EAHAE) wies er aber darauf hin, dass für ihn die Zukunft 
schon heute beginnt – jeden Tag aufs Neue.
Zurück in die Gegenwart holte die beeindruckten Zuhörer so-
dann Inge Neubauer, „Schlossherrin und Geschäftsführerin 
zu Hain“, mit ihrem lebendigen Vortrag zu „Führungs- und 
Verhaltenstraining mit Pferden“. In der Live-Arena zeigte sich 
dann eindrucksvoll, ob und unter welchen Voraussetzungen 
Pferde „etwas flüstern“ und wie es bestellt ist um unsere Fähig-
keit, natürlichen Instinkten zu folgen. 
Helmut Neswadba, Geschäftsführer von ‚Akzente Seminar-
übungen‘, schließlich bereitete die Teilnehmer darauf vor, was 
sie nachmittags unter „Nachhaltige Seminare mit Pfiff “ an Er-
folgserlebnissen erwartet. 
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Als „Emotions-Absacker des Tages“ gedacht, bot der „Mana-
ger-Spielplatz“ mit Bagger, Quad und anderem schwerem Ge-
rät reichlich Gelegenheit zu beweisen, dass auch „grobe Arbei-
ten“ feines Fingerspitzengefühl erfordern. Wen wundert‘s, dass 
die Damen hierbei den Herren deren Grenzen aufzeigten.
Ein rundes Erlebnisprogramm mit Menschen, Pferden, Emo-
tionen – das die Ideologie und Zielsetzung des Seminarhofes 
Hain verdeutlicht: „Natürliches Begreifen. Natürliches Lernen. 

Natürliches Handeln.“ Mit diesen lebendigen Lernwelten er-
fahren auch die eigenen Mitarbeiter von Datex-Perfekt, was es 
heißt, sich selbst zu erleben: als Führungskraft, mit Führungs-
gefühl, im Team, in der Gemeinschaft. 

Wer sich selbst davon überzeugen möchte: 
www.schlosshof-hain.de

„Begegnung der Besonderen Art“
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