Ursula Gebendinger, ideenreich
Ideenreich ist ein Ort, wo Ideen entwickelt und in Form
gebracht werden. Das Zusammenspiel von konkreter
Aufgabenstellung, kreativer Denkprozesse und
realistischer Umsetzung verleihen ihrem Firmenauftritt
eine ganz persönliche und unverwechselbare Note.
Schon früh wusste ich, dass ich einen kreativen Beruf erlernen
möchte. Die Kindheit auf dem Bauernhof gab mir den natürlichen
Bezug zum Leben und das Urvertrauen, welches für eine
selbständige Tätigkeit wichtig ist. In der Natur sammelte ich
allerlei Objekte, die ich zuhause verarbeitete. Das war die
Geburtsstätte meines Berufes. Mein Herzfeuer wird heute noch
genährt von einer starken Leidenschaft.
Als visuelle Gestalterin HfG, eidg. dipl. Grafikerin, Dozentin und Fachexpertin kann ich aus einem
grossen Erfahrungsfundus schöpfen. 1995 gründete ich ein eigenes Atelier für Grafik “ideenreich“
in St.Gallen.
Ich entwickle Corporate Design (Firmen-Erscheinungsbilder) für kleine und mittlere Unternehmen
sowie für Institutionen und Non-Profit-Organisationen. Dazu gehört der Printbereich, die
Gestaltung von Messeständen und Internetauftritten.
Meine Stärken sind der Ideenreichtum und die Fähigkeit, Ihre Vorstellungen in eine konkrete Form
umzusetzen. Gerne begleite ich Sie als kompetente Partnerin.
www.ideenreich-sg.ch
Zu NEFU Ostschweiz bin ich gekommen durch: Erika Bigler
Auf meinem Nachttisch liegt das Buch: Der Alchimist von Paulo Coelho
Am liebsten höre ich Musik von: das kommt ganz auf meine Stimmung an. Von Oper bis Jazz.
Sport ist: meine Bewegungsfreuden sind orientalischer Tanz, Yoga und zu Fuss unterwegs sein.
Im Sommer Schwimmen im See, im Winter Schneeschuhtouren.
An meinen Mitmenschen mag ich: Herzlichkeit, Achtsamkeit, Aufrichtigkeit, Grosszügigkeit und
Loyalität.
Ich halte es nicht aus: wenn ich nicht mehr in meiner Kraft bin.
Meine liebste Freizeitbeschäftigung ist: das Leben geniessen, Gedanken aufschreiben, auf
dem Bauernmarkt einkaufen und kochen, kulturelle Veranstaltungen besuchen, mich mit Freunden
und Familie treffen und Geschichten austauschen.
Ich lebe nach dem Motto: mit deinen Träumen die Wolken berühren und der Kraft deiner
Wünsche vertrauen. Lasse sie frei mit der Leuchtkraft deines Herzens, damit sie ihre Erfüllung
finden können.
Ich wünsche mir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen: dass es auch in
Zukunft von unterschiedlichsten Unternehmerinnen bereichert wird und Mut macht.

