Teamentwicklung in der Jurte
Stark in mir, Freude mit Dir, kreativ bei der Arbeit!

Teamanlass:
Zusammen als Team unterwegs zu sein kann eine grosse Kraftquelle bedeuten. Resiliente Teams
unterscheiden sich von anderen, indem sie eine gute Fehlerkultur kennen, gegenseitige
Ressourcen nutzen, unkonventionelle Ideen Platz haben und viel gelacht wird. Wer möchte nicht
in so einem Team arbeiten. Das ist möglich – und braucht oft eine neue Arbeitskultur. Wenn es in
der Arbeit «eng» wird, Personal fehlt, Ansprüche sehr hoch sind und das Tempo immer schneller
wird, können Rivalität und Konflikte entstehen. Solche Teams die « auf fast auf dem
Zahnfleisch» laufen brauchen Energie anstatt sie sich gegenseitig Kraft geben. Der Teamanlass
in der Jurte lässt Alltagsrollen zurück, altes Konflikte mal auf Eis legen und man kann sich
neu begegnen. Arbeit an der eigenen Resilienz stärkt die eigene Kraft. Der Anlass zu der
Widerstandsfähigkeit verbindet und neue Wege können gegangen werden.

Leitung: Regula Eugster, Erwachsenenbildnerin, Coach, Ausbildung Gruppenprozesse begleiten nach
TZI, Resilienz Trainerin, viel Erfahrung in Naturpädagogik und Begleitung von Menschen in der Natur.
Begleitperson: Frau Martina Solenthaler, Fachfrau Naturpädagogik. Sie wird das Essen, Znüni richten,
Feuer hüten und bei Anliegen immer am Jurten Platz präsent sein.
Ziele:
•
•
•
•
•
•
Zeiten:
•

Die TN lernen eigene und neue Resilienz Strategien kennen
Die TN erlebt sich neu als Teil des Teams
Die TN erfahren im Team neue Möglichkeiten der Begegnung
Die TN entwickeln neue Visionen der Teamarbeit
Fallbeispiele aus der Praxis werden bearbeitet
Die TN wagen neue Schritte auf neuen Wegen
kann als Tagesseminar oder 2 Tagesseminar gebucht werden. Bei 2 - Tagesseminaren gibt
es Einheiten die zusätzlich spät am Abend durchgeführt und begleitet werden.
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Setting:
•
•
•
•
•

Die Tagung findet in einer Jurte in Grub SG statt
Die Tagung findet bei jedem Wetter statt
Verpflegung wird draussen ums Feuer eingenommen oder im Wald.
Pausen oder Schlafmöglichkeit in der Jurte
Wir verbringen die meiste Zeit draussen im Wald, Wiese oder Jurte.
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