Grüß Gott und こんにちは,
Toriis sind Tore, die
in Japan den Übergang von der profanen in die spirituelle
Welt symbolisieren.
Im Teambuilding
stehen Toriis für den
Wandel von der alten in die neue Arbeitswelt.
Beim Arbeiten mit Holz erfährt das
Team seine unterstützenden Leitmotive.
Der fertige Torii wird für lange Zeit das
Team täglich dabei erinnern.
Gerne lade ich Sie zu einem kostenfreien Gespräch zur Gestaltung einer Zusammenarbeit ein. Ich biete Ihnen meine Dienstleistungen im deutschsprachigen Raum an. Ich freue mich auf Ihre Anfrage.

www.edenred.de

Eine notwendige Restrukturierung der Abteilung
warf die Frage auf, wie wir die Teammitglieder aktiv
daran beteiligen und einbinden können. Es ging darum, einen Weg zu finden dem Ganzen Leben einzuhauchen. Der Workshop mit Harald Dill als Coach
und Trainer gab jedem Einzelnen von uns und dem
gesamten Team die Möglichkeit, ein Leitmotiv für
diese Arbeit, die vor uns lag, herausarbeiten. Interessanterweise gehen heute – fast ein Jahr nach dem
Workshop – die Mitarbeiter noch gerne an dem Torii
Bogen vorbei, berühren ihn und riechen an dem
noch immer duftenden
Zirben Holz. Es
scheint, als ob der Bogen noch heute den
Spirit des gemeinsamen erarbeiteten Leitmotivs verströmt. Der
selbst gezimmerte
Torii Bogen ist in unserem Büroraum ein
weithin sichtbares Symbol für die Veränderung, die
es damals anzupacken hieß und die heute noch gelebt wird.
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TELEFON +49 (0) 177 699 00 33
EMAIL HALLO@COACH-DILL.DE
Herzliche Grüße und じゃあまたね

Harald Dill
P.S. Ich bin Organisationsentwickler und
ein waschechter Zimmermann

Erleben Sie Teambuilding
mit allen Sinnen

Das Torii-Projekt

COACH DILL
Falkenstr. 12
85662 Hohenbrunn

https://www.coach-dill.de

Ein gesunder Teamgeist führt
Für eine nachhaltig wirksame Zusammenarbeit braucht es ein Wir-Gefühl im
Team, das das Beste im Menschen zum
Blühen bringt.
Dazu bedarf es ein verlässliches Vertrauen ineinander. Sie brauchen Menschen,
die an einem Strang ziehen. Das nicht
nur jetzt, sondern stetig im Dienst von
Kunden und Organisation.
Das sind Menschen, die von sich aus in
den „Flow“ kommen. Mitarbeiter, die
gemeinsam für Ihre Arbeit brennen ohne zu verbrennen.
Mit diesem auf allen Sinnes-Ebenen einprägsamen Teamgeist Workshop verändern Sie nachhaltig das gemeinsame
Leitmotiv Ihrer Mitarbeiter hin zu einen
Team, das seine Herausforderungen
pro-aktiv löst.
Gestalten Sie den Übergang in die neue
Zusammenarbeit, in dem Sie mit Ihren
Teilnehmern gemeinsam einen original
japanischen Torii bauen.

Dies macht den Workshop
besonders


Kontext zur Arbeit wird aufgehoben, dadurch zeigen sich die tatsächlichen Handlungsmotive im
Team



Die Teilnehmenden erleben wie sie
selbst wirksam sind



Durch die Arbeits-Meditation kommen die Teilnehmer mehr zu einer
inneren Gelassenheit









Da auf allen Sinneskanälen gearbeitet wird, verankern sich die Erfahrungen leichter bei den Teilnehmern.
Das Abschluss-Ritual verdeutlicht
direkt die Transformation in die
neue Zusammenarbeit
Da der Torii in Ihrem Unternehmen
verbleibt, erinnert dieser täglich an
die Vereinbarung und lädt ein Geschichten über die Werteentwicklung im Team zu erzählen. Beides
hilft bei der Verinnerlichung der
Leitmotive
Weniger theoretische Diskussionen,
mehr unmittelbares Erleben der Arbeits-Beziehung untereinander

Das können Sie erwarten
 Nähren des gegenseitigen
Vertrauens
 besseres Verstehen der Kollegen
und deren Motive und Verhalten
 stärkeres Wir-Gefühl im Team
 längere Nachhaltigkeit der Entscheidungen durch intensives Erleben auf allen Sinneskanälen
 Ergebnis-Orientierung auf die Bedürfnisse von Kunden, Organisation
und Mitarbeitern im Team
 In den “Flow” kommen. Herausforderungen werden als willkommene
Gelegenheiten wahrgenommen,
um Höchstleistungen zu erbringen.

