
TEAM-BILDUNGEN UND FIRMEN-EVENTS

beispielhafte Einblicke in ein Trommel-Event:

„Die Teilnehmer nehmen Platz - jeder sucht sich eine Trommel aus.
Es ist ein Gemisch aus Vorfreude, Zurückhaltung und Neugier zu spüren.
Schon nach wenigen Schlägen beginnen sich die Teilnehmer zu
entspannen, werden offen für den verbindenden Klang und Rhythmus.
Die lockere Atmosphäre und die Einfachheit des gemeinsamen Beats
lässt die Gruppe mehr und mehr in die Welt des Rhythmus eintauchen.
Hier wird gelacht, man ist sich nahe, hat ein gemeinsames Erleben.
Jeder Einzelne ist wichtig, wird aber auch durch die Anderen getragen. 
Mal spielt man in kleinen Gruppen, mal in der Gemeinschaft und traut
sich auch mal alleine zu spielen. Ein Gefühl von Sicherheit entsteht
und es wächst das Selbstbewusstsein, sich den Anderen zu zeigen.
Schlägt jemand mal „daneben“ wird dies vielleicht mit einem Lächeln
kommentiert; da geht es schon weiter im rhythmischen Fluss....
Nach den ersten gemeinsamen Erfahrungen wechselt man an eine
andere Trommel. Die Gruppe erfährt sich aus einem neuen Blickwinkel.
Nach einigen weiteren Schritten auf dem rhythmischen Pfad bewegen sich
die Teilnehmer auf das spektakuläre Ende zu. Das einstudierte Musikstück
wird jetzt mit voller Energie gespielt. Mit einem Gefühl von Verbundenheit
und Selbstbewusstsein schließt die Gruppe das Event ab.“

Die Gruppe erfährt die harmonisierende und energetisierende
Wirkung von feurigen Trommelrhythmen. Beim spielerischen

Umgang mit verschiedenen Rollen in der Musik öffnet sich
die Gruppe, verbindet sich und erfährt sich neu.

   

 

-Preise für Events:  auf Anfrage

AFRO TAM TAM hat Team-Events u.a. mit:

-Gruppengröße:  von kleinen Gruppen bis zu 100 Personen

-Instrumente:
                             Trommeln und Kleinpercussion

  traditionelle afrikanische und südamerikanische

-unser Service:
                              Stücke mit CD-Produktion für alle Teilnehmer

  auf Anfrage Audioaufnahmen der einstudierten

-Inhalte:  werden auf ihr Team zugeschnitten

AFRO TAM TAM
-Eventort:
                      den Räumen der Trommelschule                         in
                      Bad Dürkheim

  in ihren Räumlichkeiten, am Tagungsort, oder in

-Eventdauer:  ca. 2 Stunden
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