Liebe Leserin, lieber Leser,
der Jahreswechsel und ein damit verbundener Rückblick und Ausblick stehen vor der Tür. Viele Teams möchten
ihre Muster erkennen und ändern, wollen fundiert und spielerisch an ihren Inhalten arbeiten und sich eine
kleine gemeinsame Auszeit vom Tagesgeschäft gönnen. Für die gemeinsame Weiterentwicklung, die
Kommunikation, die Führung.
Dies kann ein guter Start ins neue Jahr sein.
Aus Team-Klausuren ist ein spezielles Format entstanden, das wir Ihnen nicht vorenthalten wollen:
Ein ungewöhnlicher Tag für (un)gewöhnliche Teams, Führungsverantwortliche, Experimentierfreudige ...

Team und Führung entwickeln mit Humor
Wenn bei all der Ungewissheit der Mut schon im Keller ist,
wenn Sie nicht mehr mit Gewissheit voraussehen können, was sich erst im Rückblick als richtig oder falsch,
besser oder schlechter, aufbauend oder zerstörerisch herausgestellt haben wird,
wenn die Kommunikation im oder mit dem Team holpert,
wenn Freude und Interesse an den Aufgaben eher lau sind,
dann braucht's einen anderen Umgang mit Gewissheit und Risiko, mit Sicherheit und Unsicherheit, mit Ernst
und Freude!
Nur Mut!
Ziele: Das Rollenrepertoire erweitern. Den Teamgeist und die kreative Zusammenarbeit stärken. Wir bieten
die Bühne für mutige Schritte in das (noch) Ungewisse.
Wie: Mit Humor und Lachen – provokativ und proaktiv.
Zielgruppe: Teams, Projektteams, Führungsteams - agil, interdisziplinär, konventionell, selbstorganisiert, neu
zusammengesetzt, lange eingespielt, ...diese Liste könnte fortgesetzt werden.
Mit Susanne Ehmer und Andreas Moldaschl (Schauspieler, Regisseur, Clown)
Nähere Informationen hier (pdf)
Sprechen Sie uns gerne an – lassen Sie uns gemeinsam kreieren! s.ehmer@redmont.biz

Erste Resonanz von Teilnehmenden:
"Wow, das ging an den Kern!" - "Ich hätte nie gedacht, dass wir im Spiel so leicht unseren Konflikt auflösen." "Selten so viel gelacht, und dabei so wirklich gearbeitet." - "Das Zusammenspiel von Regie, Spiel und
Organisationsblick hat uns einige Aha's gebracht, echt hilfreich."

Vorankündigung: "Mut tut gut!", hier als offener Workshop, am 23.-24.01.2020 (1,5 Tage) in Wien.
Information und Anmeldung: s.ehmer@redmont.biz

Mit herzlichen Grüßen
das Redmont Team
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Zur Abmeldung von Zusendungen, klicken Sie einfach hier

