
Ein Team...

... in dem sich jede/r gesehen und
wertgeschätzt fühlt. 
... in dem jede/r eine Rolle hat und
wichtig ist.
... das sich verbunden fühlt.
... das von Vertrauen und Zuverlässigkeit
geprägt ist und sich gegenseitig
unterstützt.
... in dem Geselligkeit nicht zu kurz kommt.

TEAMBUILDING IN 
DER NATUR

 
VERBUNDENHEIT

SCHAFFEN
 

NACHHALTIG -  INDIVIDUELL

KONTAKT
wort-voll GbR

Sylvia Böhm & Stephanie Maurer
85128 Nassenfels

hello@wort-voll.com
www.wort-voll.com

WER WIR SIND

Im Grunde sind es immer die
Verbindungen mit Menschen, die

dem Leben seinen Sinn geben. 
 

*Wilhelm von Humboldt

 

UNSERE VISION

0151-70015034

Diplom-Betriebswirtin
zertifizierte Mediatorin
Kommunikationstrainerin
Wertschätzungsberaterin
(www.sylvia-boehm.com)

Sylvia Böhm

wort-voll - Geschäftsführerinnen

In unserem Team sind u.a.

Kräuterpädagogin

Wildnispädagogin

(Wald)Yogalehrerin

Assistant of

Community, 

tf TZI/IR

0160-3176724

Diplom-

Religionspädagogin

Feel-Good-Managerin

Aktive im Ehrenamt

Stephanie Maurer

Naturpädagogin



                     nachhaltig
Wir bieten euch ein naturorientiertes
Format, welches euch langfristig
zusammenbringt. Damit ihr den Tag lange
in positiver Erinnerung behaltet, bekommt
ihr ein passendes Präsent.

                   individuell
Wir stimmen das Event auf euch und eure
Bedürfnisse ab:

Dauer der Veranstaltung: halb- oder
ganztägig, vormittags, nachmittags - so
wie es für euch passt
 

Fußweg: +/- 5 km, (un)befestigt

Start und Ende: Umkreis rund um
Ingolstadt, Neuburg, Eichstätt, auf
Anfrage auch weitere Entfernungen

Essen: wir planen unsere Events nahe
einem Restaurant/Biergarten oder bieten
Catering an 

Preis: auf Anfrage, je nach Gruppengröße

 

WIR BIETEN

Wertschätzungskarten DINA7 auf öko-
zertifiziertem Strohpapier

mit handkalligraphierten Worten,
individualisierbar und mit Firmenlogo

 

*
Dankbarkeitsets

 

*
Zubehör wie maßgeschneiderte

Wertschätzungsboxen und Holzhalter
 

Wertschätzungskarten-
"wort-volle" Förderung der  

Verbundenheit 
Zeit, sich kennenzulernen &
auszutauschen
In Gesprächen hören wir unserem Gegen-
über zu und lernen ihn und seine Ansichten
besser kennen - eine der Grundvoraus-
setzungen, um Verbundenheit im Team
aufzubauen.

Entschleunigende & achtsame
Atmosphäre im Wald
Der Wald bietet uns mit all seinen Facetten
das optimale Umfeld: unkompliziert,
langsam, leise, aufs Wesentliche
konzentriert und viel frische Luft. Wir
fokussieren uns, schöpfen Kraft für unsere
Aufgaben und unser Miteinander.

Teambildende Methoden & Diversität
Wir blicken auf die verschiedenen "Typen",
die sich in den Teams finden. Mithilfe
gezielt eingesetzter Methoden erfahrt ihr
euch mit euren Stärken und Schwächen als
ein Team, das jede/r auf seine/ihre Art
bereichert.

"Gib der Person, 
die bei Dir ist, 

das Gefühl, 
dass sie existiert."

 

*Paulo Coelho

RAHMENBEDINGUNGEN


