OUTDOOR
TEAM
AKTIVITÄTEN
Im gemeinsamen Tun und Erleben als Team Kraft tanken
und die Zusammenarbeit verbessern!

COACHING . TRAINING . WANDERN . EVENTS
systemisch - ressourcenorientiert
erlebnis- und handlungsorientiert

DRAUSSEN schaffen wir den Freiraum, in dem ihr euch als

www.nora-znojemsky.at

TEAM erleben könnt und im direkten Austausch sein könnt

In einer Zeit, die von Homeoffice und virtuellen Meetings geprägt ist, bleibt die Sehnsucht nach persönlicher Begegnung.
In unserer Outdoor-Arbeit schaffen wir nicht nur COVID-19 konforme Begegnungszonen, sondern widmen uns auch jenen Themen, die im virtuellen
Alltag oft keinen Platz haben: Beziehung, Interaktion & Kommunikation, offene und latente Konflikte, Zusammenhalt, Vision & Orientierung, Rollen
& Erwartungen, Führung & Selbststeuerung und vieles mehr. Und manchmal kann es auch einfach „nur“ darum gehen, Zeit miteinander zu
verbringen.

Teamcoaching: Wir stellen das ins Zentrum, wofür ihr als Team eine Lösung
braucht – so bewältigt ihr als Team Aufgaben, lernt Neues und findet für euch
passende Lösungen, die sich leicht in euren Alltag transferieren lassen.

Abwechslungsreich gestalten sich die gewählten Settings und Methoden.
Vielleicht braucht es für eine Vision den Blick in die Ferne? Oder für ein Problem
im Team den dichten Wald und eine Lichtung? Für ein offenes
Feedbackgespräch einen breiten Forstweg?

Teamtraining: Wir bearbeiten zielorientiert jene Themen, die ihr als Team
braucht, um exzellent miteinander arbeiten zu können - von Teambuilding zur
Teamentwicklung und hin zu einem high performing Team.
Teamwandern: Wir gehen auf eine Wanderung oder Bergbesteigung – passend je
nach Anliegen und konditioneller Anforderung. Am Weg können spezifische
Themen bearbeitet werden und Raum für Austausch und Reflexion gegeben sein.
Teamevent im Kanu: Ihr verbringt Zeit miteinander und stärkt ganz nebenbei
eure Beziehungen. Wir gehen auf einem Donauarm in 8er Booten Kanufahren.
Kooperation und sportliche Betätigung stehen dabei im Zentrum. (ab Mai 2021)
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Ganz unkompliziert ab 3 Stunden im Park oder Wienerwald bis hin zu einem
ganzen Tag in der Natur. Wir finden das passende Setting - nur eins ist klar: es
ist DRAUSSEN.
Der Arbeitsraum Natur bietet die "mit Abstand" beste Arbeitsweise. Er erlaubt
echte Begegnung und Verbindung mit genügend Abstand. Unsere OutdoorArbeitsweise bringt ganz leicht neue Lösungen und selbstverständlich achten
wir auch auf einen einen nachhaltigen Transfer.
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