Teamdrumming in Erfurt – sprichwörtlich auf die Pauke hauen

Ort: Erfurt | Teilnehmer: 15 — 500 | Dauer: 1 - 4 h | Preis: ab 39 € p.P. zzgl. 19% MwSt.

Ob Sie nun bereits von Haus aus eine musikalische Ader haben oder sich selbst als
unmusikalisch bezeichnen würden – bei diesem coronakonformen Teamevent brauchen
Sie keinerlei musikalische Vorkenntnisse.
Beim Teamdrumming heißt es, ganz einfach loszulassen und sich auf Musik und Rhythmus einzulassen. Bei diesem
Teamevent in Erfurt können Sie sprichwörtlich auf die Pauke hauen und zeigen, wie viel Energie in Ihnen steckt. Finden
Sie gemeinsam mit Ihren Kollegen einen Rhythmus und genießen Sie einen Tag lang die Möglichkeit, in entspannter
Atmosphäre einfach mal Musik für sich sprechen zu lassen.

Professionelle Musiker bringen Sie in Schwung
Zunächst in einem Zirkel, bei dem Sie durch unsere professionellen Musiker lernen, wie Sie die unterschiedlichen
Percussioninstrumente zu spielen haben. Dabei werden Sie Schritt für Schritt an Musik und Rhythmus herangeführt.
Seien Sie sicher, es dauert nur einen Moment, bis Sie im richtigen Takt schwingen. Aus unserer Erfahrung passiert
gerade beim Teamtrommeln vieles automatisch, denn hier agiert ausnahmsweise Mal nicht der Kopf sondern das Gefühl
für die Musik. Hier zeigt sich, dass gemeinsames Musizieren auch viel damit zu tun hat, sich auf Mitmenschen
einzulassen.

Ihr eigenes Orchester
Schon nach kurzer Zeit, wird das große Trommelorchester in einem gemeinsamen Takt schwingen. Bei diesem
Teamevent werden Sie auch erfahren, was es heißt, sich auf einander zu beziehen, einander zuzuhören und als Team in
eine (musikalische) Richtung zu steuern. Wie bei allen unseren Teambuilding-Events steht auch bei unserem
Teamdrumming der Spaß und das entspannte Miteinander im Vordergrund. Lassen Sie Ihre Instrumente für sich
sprechen und begeben Sie sich zusammen mit Ihren Kollegen auf eine musikalische Reise. Dabei werden Sie erfahren,
was es heißt, mit Musik nonverbal miteinander zu kommunizieren und auch, dass das gemeinsame Trommeln ganz
neue Harmonien schafft, die Sie im Idealfall auch im Anschluss mit in Ihren Alltag nehmen.

Teamdrumming: die superflexible Teambuilding-Maßnahme
Teamtrommeln ist ein einfaches und vielseitig einsetzbares Teamevent. Buchen Sie es beispielsweise als zweistündiges
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Teambuilding-Maßnahme, als musikalisches Rahmenprogramm anlässlich eines Firmenausflugs oder integrieren Sie es
in eine Tagung. Dabei braucht es beim Teamtrommeln keinerlei musikalische Vorkenntnisse und lässt sich dabei auch
ganz bequem in ihren eigenen Unternehmensräumen umsetzen. Unsere Teamhelden bringen dabei alles mit, was Sie
für Ihr Teamtrommeln im Unternehmen benötigen: Viele Trommeln, Percussioninstrumente, Motivation und vor allem viel
Expertise in der Anleitung von Gruppen. Sobald die letzte Trommel ausgeklungen hat, können Sie Ihr Teamevent
entspannt bei einem Getränk und einem ruhigen Get-Together ausklingen lassen. Freuen Sie sich auf ein musikalisches
Teamevent und eine einmalige Gemeinschaftserfahrung, die noch lange nachklingen wird.

Heldenhafte Leistungen:
Professionelle und erfahrene Musiker • Gemeinsam den Rhythmus finden • Gründen Sie Ihr eigenes Orchester •
Individuelle Planung und Organisation der Veranstaltung • Bereitstellung der Instrumente
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