g r ound

Workshops

Geschäftsführung

Innerhalb eines Teams sind zahlreiche
Kompetenzen ver teilt. Dennoch braucht es hin
und wieder einen Input von außen. Interak tiv
gestaltete Work shops lassen Sie die Inhalte
erleben, wodurch ein nachgewiesen deutlicher
Lernef fek t entsteht.
Themen, wie Gesprächsführung, Interak tion,
Teambuilding, Konflik tmanagement und
auch Kindheitspädagogik , Par tizipation, uvm.
bekommen Sie durch uns in Ihr Team transferier t.
Schauen Sie dafür auf unsere Webseite.

Robert Berthold
Sozial -, Outdoor- &
Erlebnispädagoge

Einzelcoaching

Wir begeben uns mit Ihnen auf Lösungssuche,
schauen, wie Veränderung gelingen und wie man
ihr standhalten kann. Gemeinsam finden wir den
richtigen Rahmen.

Christian Rockstroh
Systemischer Berater
Kindheits-, Outdoor &
Erlebnispädagoge

Ob Reden im Beratungsraum, Laufen auf
dem Pilger weg oder Klet tern am Felsen - Ihr
persönlicher Coach begleitet Sie!

Teamcoaching
Wo Menschen zusammenkommen, tref fen
Ideen aufeinander. Synergien können entstehen.
Ein funk tionierendes Team braucht einen
gemeinsamen „ Drive“. Dabei dar f das individuelle
Mitglied nicht aus dem Fokus rücken.
Interessier t lassen wir uns auf Ihre Teamprozesse
ein, begleiten und unterstüt zen Sie methodisch.
Dabei werden Konflik te konstruk tiv aufgefangen,
das Miteinanderreden genauer betrachtet und
Teamressourcen wer tschät zend erarbeitet.
Erlebnisfokussier t er fahren Sie bekannte Elemente
wie beispiels weise Super vision, Teamtask s und
Outdoorak tivitäten.

Kontakt
Erlebnispädagogisches Bildungsnet z werk GbR
Her telstraße 37
01307 Dresden
Mobil:
0176 964 45434 (Christian Rock stroh)
0178 142378 4 (Rober t Ber thold)
info@ep -bn.de
w w w.ep -bn.de
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I h r We

Jeder Mensch ist einzigar tig. Genauso individuell
ist der Umgang mit beruflichen wie privaten
Herausforderungen. Zeit weilig trit t man auf der
Stelle. Und manchmal katapultier t einen das Leben
in so schöne Veränderungen, dass man kaum
hinterherkommt.

Teamcoaching

Einzelcoaching

Die enge Zusammenarbeit mit unseren Netz werk par tner*innen bewirk t
eine multiprofessionelle Ausrichtung und innovative Weiterent wicklung.
So sichern wir unsere hohe professionelle Arbeits weise. Bei Bedar f greifen
wir auf Fachkräf te aus unserem Netz werk pool zurück , welche für Sie und
Ihr Anliegen am nützlichsten sind.

Die für Sie passende Profession ist in unserem Netz werk .

Netzwerk

Workshops

Ihr Anliegen ist uns wichtig! In einem ersten Gespräch nähern wir uns
diesem an, er fragen die Rahmenbedingungen und ent wickeln Ideen
der weiteren Zusammenarbeit. Auf dieser Grundlage bekommen Sie ein
individuelles und passgenaues Angebot. Wir fragen kritisch nach, fordern
Sie heraus und sind dabei stets auf Ihrer Seite! Unsere Er fahrung zeigt:
der Profi im Ring sind Sie! Gemeinsam schaf fen wir Möglichkeiten, wie ein
Vorankommen gelingen kann. Unser Ziel ist es, dass Sie Ihres erreichen!

Arbeitsweise

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg! Dies ist unsere Profession.
Erlebnispädagogisch arbeiten wir mit Teams oder Einzelpersonen. Denn
et was „machen“ hat einen intensiveren Ef fek t als „drüber reden“. Mit uns
an Ihrer Seite erleben Sie Ihre Themen, erkennen Ihre Herangehens weisen
und ermöglichen sich selbst Lösungen.

Sie stehen vor privaten oder beruflichen Veränderungen? Oder sind Sie
schon mit tendrin? Wie geht es nun weiter? Welche Schrit te sind zu gehen?
Was ist Ihre Strategie, um an Ihr Ziel zu kommen? Woran merken Sie, dass
Sie Ihr Ziel erreicht haben?

Entwicklung - sichere Begleitung auf Ihrem Weg

