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WIR PACKEN IHREN KOFFER...
...und nehmen mit...
 
KUNST / DESIGN / ACHTSAMKEIT / GENUSS / BEWEGUNG /  
PERFORMANCE / MUSIK / SPIEL / HANDWERK / NATUR

Ob Coaching / Workshop / Event / Fortbildung oder Teambuilding,  
wir konzipieren für Sie Angebote, die individuell auf Ihre Unternehmens- oder  
Teamziele abgestimmt sind, sich mit bestimmten Problemstellungen auseinandersetzen und/oder

// achtsame  // kreative  // gestalterische // spielerische // konzeptuelle
// handwerkliche // künstlerische  // geistige  // soziale  // körperliche

Kompetenzen und Fähigkeiten innerhalb Ihres Teams auf nachhaltige Art und Weise fördern.  
Unser Kernziel ist es dabei, dass Sie die Tools die Sie bei uns mitnehmen, direkt in ihrem Berufs-
alltag innerhalb bestimmter Aufgaben und Prozesse transferiert anwenden können. Ein Team 
bestehend aus Designern, Coaches, Projektmanagern, Bildenden Künstlern, Musikern, Wildnis-, 
Erlebnis- und Tanzpädagogen, Köchen, Schreinern, Yoga- und Achtsamkeitslehrern, Ernährungs-
beratern und Filmschaffenden bündelt seine Kompetenzen um für Sie und Ihre Mitarbeiter oder 
Kollegen das optimalste Angebot umzusetzen. Dabei sind alle unsere Dozenten schon seit vielen 
Jahren neben ihrem Hauptberuf auch als erfahrene Kursleiter tätig. So können wir eine hohe Form 
von Professionalität innerhalb der Planung und Durchführung garantieren.
Bereichsübergreifend steht in allen unseren Angeboten das Erlernen und Nutzen der eigenen 
Kreativität im Vordergrund. Leider denken die meisten Menschen, dass sie nicht kreativ seien,  
vielleicht weil sie damals im Kunstunterricht nicht glänzen konnten oder seit langer Zeit beispiels-
weise in einem technischen Beruf arbeiten. Doch kreatives Denken und Handeln lässt sich nicht 
auf Sparten wie Kunst und Design begrenzen, sondern kann erstens: erlernt werden und zwei-
tens: in jedem Lebensbereich seinen Platz finden. Dabei geht es in erster Linie darum, für sich 
neue Wege zu beschreiten und Erfahrungen zu machen, die das eigene Innere zum Positiven auf 
den Kopf stellen können. Mut, Neugierde und Offenheit können uns dabei kräftig unterstützen.  
Die Angst vorm Versagen muss für unseren Kreativausflug daheim bleiben.

Gemeinsam kreieren wir einen Kreativausflug,  
von dem Sie noch lange Zeit zehren können.  
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Coachings / Workshops / Events / 
Fortbildungen / Teambuildings 
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