Rhythmus & Stimme
Sie möchten neuen Schwung in Ihre Firma/Ihr Team
bringen und suchen nach einer geeigneten Möglichkeit.
Wir stellen Ihnen die älteste und wirkungsvollste
Methode vor, die wir dafür kennen:

Trommeln & Singen

Erfahren Sie, wie Trommeln & Singen auch
Ihr Team begeistert, und was es alles dazu braucht.
Sie werden staunen, wie wenig das ist!

www.mure.ch
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Keine Vorkenntnisse
Manche Menschen sagen von sich, sie seien unmusikalisch.
Sie kommen unter Druck und möchten dies vermeiden verständlich!

Kein Leistungsdruck
Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch eine intuitive
Musikalität in sich trägt. Diese entfaltet sich am besten,
wenn sie nicht unter Druck steht. Dann macht Musik so
richtig Spass. Und dies ohne irgendwelche Vorkenntnisse.
"Wow, dass wir so etwas zustande bringen!" - ein Feedback,
das wir schon unzählige Male gehört haben.

Ein kostenloses Beratungsgespräch buchen
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Massgeschneidert
Ein Event mit Trommeln & Singen kann zwischen 15 Minuten
und einem ganzen Tag dauern.

Vorgespräch
Nach einem detaillierten Vorgespräch stellen wir Ihnen ein
massgeschneidertes Programm zusammen.
Dabei werden Ziele und Inhalte gemeinsam festgelegt.
Der Anlass findet bei Ihnen oder an einer von Ihnen gewählten
Location statt. Die Grösse des benötigten Raumes ist
abhängig von der Grösse Ihrer Einheit.

www.mure.ch
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Schritt für Schritt
Wir überfordern Ihre Mitarbeitenden nie, sondern führen
sie schrittweise an ihre Aufgaben heran.
So können auch Vorsichtigere folgen und gleichermassen
in die Musik eintauchen.

Keep the groove!
Rausfallen und wieder reinkommen ist beim Singen & Trommeln
kein Problem, sondern gehört dazu und macht sogar Spass.

Ein kostenloses Beratungsgespräch buchen
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Sicherheit
Beim Trommeln & Singen wird niemand alleine gelassen.
Unser Vorgehen ist vielmehr so, dass immer mehrere
Mitarbeitende das gleiche Instrument spielen oder die gleiche
Stimme singen. So können sie voneinander lernen, bilden
kleine Unterteams und geben sich gegenseitig Halt.

Die Gruppe gibt Halt
Beim Singen ist dieser gegenseitige Halt besonders wichtig.
Anfängliche Unsicherheit ist dabei kein Problem.
Diese verwandelt sich immer in Zutrauen und Freude.

www.mure.ch
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Begeisterung
Wenn ohne Druck gespielt und gesungen wird,
öffnet sich ein wunderbarer Raum für Gemeinschaft,
Freude und Begeisterung.
Dabei entsteht ein starkes Wir-Gefühl. Ihr Team kommt in
Fahrt, und die Hormone beginnen zu tanzen.

Hormone tanzen
Wussten Sie, dass beim leistungsfreien Musizieren schon
nach kurzer Zeit Stresshormone abgebaut und
'Glückshormone' ausgeschüttet werden?
Sind das erfreuliche Aussichten für Ihr Team?

www.mure.ch
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Transfer
Die grosse Frage: Wie kann die erlebte Begeisterung und
dieses starke Wir-Gefühl von der Musik auf den Arbeitsalltag
übertragen werden?
Wichtiges Element ist dafür die abschliessende Reflexion.
Ja nach Gruppengrösse findet sie am Schluss des Events statt
oder wird kurz danach in kleineren Einheiten durchgeführt.

Music is it!
Das positivie Erlebnis überträgt sich oftmals auch ohne
weiteres Zutun auf das Arbeitsklima. Music is it!

Ein kostenloses Beratungsgespräch buchen
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Trommelnd und singend haben wir uns als starkes Team
erfahren; diese Erfahrung nahmen wir mit in die
Strategiearbeit, und sie begleitet uns weiter im
Arbeitsalltag.
Irene Schüpfer, Geschäftsführung
Klett & Balmer Verlag, Zug

A brilliant, electrifying and high energy event.
It was an unforgettable experience which has
definitely left us with a buzz!
Maria Amani, Product Development Quality
Hoffmann-La Roche Ltd, Switzerland

Innert kürzester Zeit gelang es den Coaches, aus
unseren rund 150 anwesenden Mitarbeitenden ein
Ensemble aus Trommeln und Gesang zu schmieden.
Es war einfach ansteckend – sehr empfehlenswert!“
Kaspar Tappolet, Country General Manager
XEROX Schweiz

Thank you for the well-organized and inspiring event.
Our team of 80 employees was motivated and
enthusiastic. Drumming and singing were one thing, but
the spontaneous dance group with the Brazilian Denise
Queiroz was the highlight of the day.
Yumi Kan, Building Systems & Industry
SIKA Constructions

www.mure.ch

n
e
l
l
o
w
Sie
?
n
e
iss
w
r
h
e
m
Lernen Sie uns persönlich kennen:

Telefon: +41 79 655 17 92
Mail: kontakt@mure.ch
Ein kostenloses Beratungsgespräch buchen

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Ihr MuRe-Team

www.mure.ch

