Endlich Ordnung
Dein Onlinekurs für Struktur & Ordnung
in Garage & Schuppen

In diesem Kurs schaffst du Ordnung in der Garage und im
Schuppen.

Eva Möller
Life-, & Ordnungscoach

Garage und Schuppen sind gute Plätze für Gartengeräte.
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Vision
Erschaffe deine/Eure Vision

o

Wie fühlst du dich aktuell in der Garage und im Schuppen? Was gefällt dir aktuell in der Garage und im Schuppen nicht?

o

Wie willst du dich im in der Garage und im Schuppen fühlen? Wie soll es dort aussehen?
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Kurs 11
Ablaufdiagramm

Willkommen

Ablauf

Aufgabe

Begrüßung & Infos zum
Arbeitsmaterial.

Schau dir das Video an, wie du
Schritt für Schritt vorgehen kannst.

Miste Kleingeräte aus. Lasse Geräte
gehen die defekt sind oder du nicht
mehr benutzt.
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Willkommen

Vorbereitung

Ablauf
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Müll

Kleingeräte

Gartengeräte
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Vorbereitung

Aufgabe

Aufgabe

Mach Vorher Fotos &
Organisiere Kisten & Müllbehälter.

Sammle allen Müll in die
vorgesehenen Müllbehälter.

Miste Geräte aus. Doppelte und
Dinge die du nicht nutzt dürfen
gehen.
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Kurs 11
Ablaufdiagramm

Aufgabe

Aufgabe

Miste elektrische Gartengeräte aus.
Behalte nur die, die du wirklich
benutzt.

Miste die restlichen Dinge aus die
noch nicht genannt sind und weise
allem was bleibt einen Platz zu.
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Elektrische Gartengeräte

Kleinteile

Rest

Nachbereiten
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Aufgabe

Aufgabe

Miste Kleinteile aus. Finde einen
geeigneten Platz für die Kleinteile die
du behalten willst, der Rest darf
gehen.

Arbeite gefüllte Kisten ab,
entsorge den Müll.

6

11 Videos
Die dich ans Ziel führen

Willkommen

Inspiration Garage &
Schuppen

Vorbereitung

Hier wirst du begrüßt und erhältst Infos
zum Kurs:

Ich zeige dir unsere Garage & den Schuppen

Hier erhältst du Infos was du für dieses Kurs
benötigst:

o Begrüßung

o Passe alles nach deinen Bedürfnissen

o Mehrere Kartons | Kisten | Körbe

o Kurze Info

an, jeder braucht was anderes.

o Nutze erstmal Kisten die du schon

besitzt kaufe nur im Notfall, falls du
nichts hast, oder wenn etwas
besonders hilfreich ist.

o Sei dir bewusst, wie die Garage und
der Schuppen aussehen sollen und
wie du dich darin fühlen möchtest.

o Ordnung & Struktur schaffen ist ein
Prozess.

o Diese sind für:

Wegräumen, verschenken, verkaufen,
reparieren, wegwerfen.

o Mehrere Müllsäcke samt Eimer.
o Habe einen Label Printer in der Nähe,
falls du Kisten beschriften willst.

o Lege dir eine Eieruhr bereit, falls du dir
eine Zeit festlegen willst.

o Erschaffe deine Vision.
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11 Videos
Die dich ans Ziel führen

Müll

Kleingeräte

Gartengeräte

Raus mit dem Müll aus Garage & Schuppen

Miste deine Kleingeräte aus.

Miste deine Gartengeräte aus.

o Schmeisse alles weg was in den Müll

o Lege deine Kleingeräte vor dich hin.

o Lege alle Gartengeräte vor dich hin.

o Behalte nur die Kleingeräte, die du

o Behalte nur die Gartengeräte die du

o Überlege dir genau, welche du

o Lege die Teile die du nicht mehr

kann.

o Behalte nur nur was du brauchst oder
abgeben willst.

o

Trenne Müll in die vorgesehen Tonnen.

o Stelle den Müll bereit um ihn später zu
entsorgen.

wirklich brauchst und magst.
behalten willst.

o Lege die Kleingeräte die du gehen läßt
in eine der Kisten um sie
auszusortieren.

o Wähle einen Platz für die Kleingeräte
die du behältst und bringe sie
ordentlich unter.

brauchst und magst.

brauchst in eine der Kisten oder für
den Sperr-Müll bereit.

o Wähle einen Platz für Dinge die du
behältst und bringe sie ordentlich
unter.
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11 Videos
Die dich ans Ziel führen

Elektr. Gartengeräte

Kleinteile

Rest

Miste dein elektrischen Gartengeräte aus.

Miste deine Kleinteile aus.

Miste den Rest aus

o Lege deine Gartengeräte vor dich hin.

o Lege deine Kleinteile vor dich hin.

o Lege die restlichen Dinge in

o Behalte nur elektrischen Gartengeräte,

o Behalte nur die Kleinteile, die du

o Überlege dir genau, welche du

o Überlege dir genau, welche du

o Lege die elektrischen Gartengeräte die

o Lege die Kleinteile die du gehen läßt in

die du wirklich brauchst und magst.
behalten willst.

du gehen läßt in eine der Kisten um
sie auszusortieren.

o Wähle einen Platz für die elektrischen
Gartengeräte die du behältst und
bringe sie ordentlich unter.

wirklich brauchst und magst.
behalten willst.

eine der Kisten um sie auszusortieren.

o Wähle einen Platz für die Kleinteile die
du behältst und bringe sie ordentlich
unter.

Kategorien vor dich hin.

o Behalte nur was du wirklich brauchst
und magst.

o Überlege dir genau was du behalten
willst.

o Lege die Dinge den du gehen läßt in

eine der Kisten um sie auszusortieren.

o Wähle einen Platz für die behaltenen

Dinge und bringe sie ordentlich unter.
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11 Videos
Die dich ans Ziel führen

Nachbereitung
Inhalte der Kisten loswerden

o Bringe Dinge die nicht in die Garage

oder den Schuppen gehören an ihren
Platz in die anderen Räume zurück.

o Arbeite die Kisten verkaufen,

verschenken, reparieren innerhalb von
3 Tagen ab, damit du die Dinge los
wirst.

o Entsorge den Müll
o Finde einen Platz für alle Dinge die du
behältst, ansonsten müssen sie
gehen.
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ToDo Liste
Vorbereitung

Wegräumen Korb | Kiste
Verkaufen Korb | Kiste

Verschenken Korb | Kiste

Reparieren Korb | Kiste

Mülltüten Eimer | Kiste

Vorher Foto erstellt

Vorher Video erstellt

Vision für den Raum
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ToDo Liste
Ausmisten

Müll zusammengesucht
Kleingeräte ausgemistet

Gartengeräte ausgemistet

Elektrische Geräte ausgemistet

Kleinteile ausgemistet

Rest ausgemistet
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ToDo Liste

Weiteres ausmisten
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ToDo Liste
Nachbearbeitung

Wegräumen Korb | Kiste
Verkaufen Korb | Kiste

Verschenken Korb | Kiste

Reparieren Korb | Kiste

Mülltüten Eimer | Kiste

Nachher Foto erstellt

Nachher Video erstellt

Vision für den Raum umgesetzt
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Tagebuch

Wann ich was verändert habe
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Tagebuch

Wann ich was verändert habe
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Dein Plan
& Weg zum Ziel

Eingang

1

Küche

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Badezimmer

Arbeitszimmer

Kinderzimmer

2

3

4

5

6

7

17
Dein Plan
& Weg zum Ziel

Waschraum

Abstellkeller

Schuppen
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Solltest du Fragen, Anregungen,
konstruktive Kritik oder Vorher/NachherFotos / Videos als Inspiration loswerden
wollen schreib an:

kurs@eva-moeller.com

