UNTERNEHMEN
IM RHYTMUS
DIE KRAFT DES
ZUSAMMENSPIELS
TEAMBUILDING
TEAMEVENTS-WORKSHOPS
MIT MEISTERTROMMLER
ALASSANE DIOP

Sie suchen für Ihr Unternehmen ein spezielles und effektives Teambuildung?
Sie möchten das Wir-Gefühl, die Freude und die Kooperation in ihren Teams
und somit ihres Unternehmen stärken?

Seit tausenden von Jahren wird Rhythmus in vielen Kulturen eingesetzt,
um Menschen zu vereinen und Gemeinschaften zu stärken.

Teamarbeit im Rhythmus erfahren
In Teambuildingworkshops und Events erleben die
Teilnehmer, wie sie gemeinsam mit der Musik zu einem Erfolg
gelangen und dabei als Gruppe über sich hinaus wachsen.
In jedem schlummert ein ursprüngliches Rhythmusgefühl. In
einem sicheren Umfeld werden Fähigkeiten geweckt und die
Kraft des Zusammenspiels wird direkt erlebbar.
Teilnehmer, unabhängig ihrer Postion, werden geschickt aus
ihren bestehenden Systemen geführt, sodass Masken fallen,
Authentizität entsteht und somit wirkliche menschliche
Begegnung und Verbundenheit. Dies alles erschafft ein
Referenzerlebnis für eine positivere, zukünftige
Zusammenarbeit. Das Teambuilding stärkt Beziehungen zu
sich selbst und den anderen Menschen und macht damit
gemeinsame Erlebnisse relevant für persönliche und
betriebliche Prozesse.
Dieses Angebot ist völlig unabhängig von Nationalität,
Religion, Sprache, Beruf, Positionen, sozialer Schicht,
kulturellem Background und musikalischen Fähigkeiten.
Die Workshops werden mit 4-40 Teilnehmer durchgeführt. Als
Instrumente werden Djembes und Dunduns eingesetzt.

Erfahrungsbericht
„Schon nach wenigen Minuten war zu spüren,
wie wir als Team gemeinsam einen Rhythmus
entstehen ließen. Alle Teammitglieder waren in
diesem Rhythmus vereint, egal wie gut jeder
Einzelne seine Trommel beherrschte.
Persönliche Eitelkeiten und individuelle
Sonderwege, die in meinem Team sonst die
Zusammenarbeit gerne mal herausfordernd
gestalten, rückten völlig in den Hintergrund.
Nur, wenn jeder seine Energie und sein Wirken
dem Team und dem gemeinsamen Ziel eines
gut klingenden Rhythmus verschrieb, konnte es
gelingen…“.
M.Folgmann Technische Universität München

Alassane Diop
Alassane Diop kommt aus Westafrika, aus dem
Senegal.
Seit 15 Jahren ist er weltweit als Künstler,
Percussionist und Lehrer unterwegs.
Alassane Diop verwandelt mit seiner Arbeit ein
Team in nur kürzester Zeit in ein kraftvolles
Trommel-Orchester.
Er greift hierbei auf jahrelange Erfahrungswerte in
der Arbeit mit Teams und Gruppen zurück. Seine
Fähigkeit liegt darin, Menschen mit seiner
Authentizität, Lebensfreude und Liebe zur Musik
anzustecken, rhythmisch mitzureißen und die Kraft
des Zusammenspiels direkt erlebbar zu machen.
Kontakt:
Alassane Diop
Dießen am Ammersee/München
Tel.: +4915217545101
Email: mbollo.percussion@gmail.com
Webadresse: www.mbollo-percussion.com

