
ELAN e.V.

Brühler Straße 52, 99084 Erfurt

Telefon:  0361 5512863 Fax:  0361 5512864

E-Mail: info@elanev.de Website:  www.elanev.de

Wir sind Mitglied in folgenden Fachverbänden:

Wir beraten Sie gern und senden Ihnen unser ausführliches
Informationsmaterial zu!

TEAMTRAININGS

Anfahrtsbeschreibung

Unser NEZ ist mit dem Auto, Bus und der Bahn gut erreichbar.

Dorthin gelangen Sie mit der Bahn von Erfurt oder Jena
kommend über den Umsteigebahnhof Saalfeld. Von dort aus
fahren Sie weiter mit der Bahn durch das Sormitztal direkt nach
Leutenberg. Vom Bahnhof aus ist unser Objekt in nur 15 Minuten
zu Fuß erreichbar.

Veranstaltungsorte

Natur-Erlebnis-Zentrum Sormitztal (NEZ)
Unser Natur-Erlebnis-Zentrum Sormitztal liegt im Thüringer
Schiefergebirge, am Ortsausgang von Leutenberg. Das NEZ
besteht aus zwei Wohnbungalows mit Mehrbettzimmern sowie
einem Wirtschafts- und Aufenthaltsbungalow mit komplett
ausgestatteter Küche. Es bietet bis zu 31 Personen Platz.

Das reizvolle Außengelände bietet Raum für vielfältige
Freizeitaktivitäten, Sie finden dort einen Naturspielplatz, eine
Schlammspielgrube, Streuobstwiesen, eine Lagerfeuerstelle,
einen gestalteten Naturerlebnisbereich und einen Fußball-/
Volleyballplatz. Im Gebäude der Naturparkverwaltung laden Sie
des Weiteren die Ausstellungen „NaturParkWelten“ und
„Geopark Schieferland“ zu einem Besuch ein.

An einem Ort Ihrer Wahl
Gerne kommen wir auch zu Ihnen, um unsere erlebnis-
pädagogischen Programme im Rahmen von Tagesaktionen,
Projekttagen oder Wandertagen umzusetzen.

Zusätzlich führen wir unsere Angebote bundesweit in
verschiedensten Jugendherbergen und Jugendbildungsstätten
durch. Mit vielen unserer Programmpartner haben wir Koope-
rationsvereinbarungen abgeschlossen, um dort ebenso ein
Höchstmaß an Qualität zu gewährleisten.

Ist der Ort Ihrer Wahl ein Wald-, Wasser- oder Gebirgsgebiet,
dann freut sich unser Team umso mehr und übernimmt wie
üblich die komplette Organisation Ihres Wunschkurses.



Erleben und
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Seit 1997 ist
unser Name
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Trainingsbausteine

Unser Angebot setzt sich aus Kursbausteinen zusammen, die
auf verschiedenste Art thematisch ausgestaltet werden und mit
stetig wachsenden Anforderungen verknüpft sind. Die Auswahl
der Kursbausteine ist von verschiedenen Faktoren abhängig
abhängig. Hier aufgeführt ist eine kleine Auswahl.

Klettern / Abseilen
Am Felsen werden die
physischen und psychischen
Grenzen entdeckt. Der auf-
oder Abstieg unterstützt die
Wahrnehmung des eigenen
Körpers und fördert die
Übernahme von Verant-
wortung beim Sichern.

Unsere Teamprogramme werden stets
gemeinsam mit Ihnen individuell erstellt und
auch mit den einzelnen Teilnehmer*innen in
Vorgesprächen abgeklärt, um die Inhalte auf
ihre Bedürfnisse abzustimmen.
Bei allen Trainingsmaßnahmen steht die
persönliche und aktive Lernerfahrung im
Mittelpunkt des Lernprozesses:

„Do it and understand.“

Teambuilding
Das „Wir“ finden

Teambuilding eignet sich insbesondere für neu zusammengestellte
Gruppen, Teams oder Abteilungen.

Teambuilding dient als „Quellerlebnis“, das inneren Halt schafft,
aus dem ein Team schöpfen kann. Ziel ist die Entdeckung oder
Reaktivierung des Teamgeistes, durch Vertrauensbildung,
Motivation, Zusammenarbeit und Spaß. Der Ablauf gliedert sich in
vier Phasen: Die Orientierungsphase ist die Entstehungsphase des
Teams, in der das erste Kennenlernen der einzelnen
Teammitlieder stattfindet.

In der Konfrontationsphase werden Konflikte sichtbar und in der
folgenden Kooperationsphase durch ein erarbeitetes Wir-Gefühl
aufgelöst. So können Ideen und Gedanken in einem
freundschaftlichen Klima des Vertrauens offen ausgetauscht
werden. In der abschließenden Wachstumsphase wird geübt, wie
die gesamte Teamenergie in die Aufgabenbewältigung fließen
kann.

Teamentwicklung
Einer für alle, alle für einen

Diese Kurse sind besonders sinnvoll für bereits länger bestehende
Teams. Der Fokus liegt auf der Hervorhebung der unter-
schiedlichen Fähig- und Fertigkeiten der Teammitglieder, um eine
kontinuierliche Verbesserung der Leistungen und zwischen-
menschlichen Beziehungen zu ermöglichen. Die Entwick-
lungsfelder werden im Vorgespräch diagnostisch erfasst und in
einem oder mehreren Durchgängen trainiert.

Willkommen beim ELAN e.V.

Wer Neues lernen will, muss die gewohnten
Pfade verlassen, sich auf neue Wege
einlassen und neue Erfahrungen machen. Als
erlebnispädagogischer Spezialist begleiten
wir bereits seit vielen Jahren die
Entwicklungs- und Veränderungsprozesse
von Mitarbeiter*innen verschiedenster Insti-
tutionen.

Die wesentlichen Bedingungen für ein
effektives Team werden mit unseren
Angeboten explizit gefördert: gemeinsame
und klare Ziele, eine klare Rollen- und
Aufgabenverteilung, Offenheit und Kritik-
fähigkeit zu Gunsten des gemeinsamen
Auftrages, ein von allen geteilter Arbeits-
standard sowie Vertrauen und Freude.

Unsere Mitarbeiter*innen werden Ihr Team
dabei sorgsam begleiten sowie in
entscheidenden und damit „kritischen“
Momenten des Lernens unterstützen. Wir
bieten unser Training auch vor Ort an, in Ihrer
gewohnten Umgebung. So ist die
Übertragung der Erfahrungen in den Alltag
leichter möglich. Das Arbeitsumfeld, das
Team und das Kollegium werden so zur
Erlebnis- und Erfahrungsquelle.

Biwak
Eine Nacht unter freiem
Himmel oder der Bau einer
Unterkunft und die Über-
nachtung darin fördern die
Bereitschaft, sich auf Neues
einzulassen und kann das
Vertrauen der Teilnehmenden
untereinander stärken.

Abenteuersequenz
Interaktionsspiele werden in
ein spannendes Szenario
gebracht, in dem die Planungs-
kompetenz, Kooperations-
bereitschaft und Kommu-
nikationsfähigkeit des Teams
als Ganzes gefördert wird.

Bootsbau
Das Team steht vor der
handwerklichen und logis-
tischen Herausforderung, aus
bereitgestellten Materialien ein
voll funktionstüchtiges Boot zu
bauen und damit ein Gewässer
zu überqueren.

Naturerlebnis
Neben ganzheitlichen und
sinnlichen Naturerfahrungen
bieten wir die Möglichkeit zu
Beobachtungen sowie zu
Expeditionen in die Natur. Bei
gezielten Übungen wird die
Umwelt mit allen Sinnen
intensiv wahrgenommen.

Reflexionen
Über Reflexionen werden neue
und alte Verhaltensweisen
bewusst. Dies erleichtert den
Transfer der Erfahrungen aus
der Trainingssituation in den
Alltag.

Angebotsbeispiel für ein Teambuilding

Personen  Max. 30 Teilnehmer*innen

Dauer   2 Tage

Ort   Vor Ort an Ihrer Betriebsstätte

Leistungen  Umsetzung durch 2 Trainer*innen

Kosten € 2.000,00


