Persönlichkeitsentwicklung und Coaching mit Pferd und Orchester.

Veröffentlichte Pressemeldung auf firmenpresse.de

Stand 25.05.2015

Alles läuft gut - warum soll ich mein Führungspotential überprüfen?
Weil es ständig neue Situationen und Erfahrungen gibt, die Sie herausfordern, so wie
pondirigo - prägnant, nonverbal, nachhaltig
Pondirigo ist eine ausgesprochen komprimierte und gleichermaßen auf zwei Beinen stehende
Erfahrung von Führungspräsenz in weitestgehend nonverbaler Form.
In den Erfahrungskursen, die auch unter den Begriff Coaching fallen, wird eine Führungsrolle in
Verbindung mit einem Pferd und in Verbindung mit einem Orchester kombiniert.
Im vorgegebenen Zeitfenster ist bei beiden eine klare eigene Vorstellung der Teilnehmer gefordert.
Was wir uns alle fragen, seien wir Manager, Lehrer oder gar ganz alltägliche Eltern:
Wie werde ich reflektiert, mit dem, was ich will ? Gutes Gelingen ist von freiwilliger und freudiger
Unterordnung im Team abhängig, was nur auf der Basis von Vertrauen und Loyalität zum Erfolg
führt.
Als letzte Essenz können wir auf diese Weise das komplette kreative Potential aller Mitarbeiter
nutzen und das ist zum Beispiel der Grund, warum jedes Orchester anders klingt und Pferde unter
verschiedenen Ausbildern abweichende Leistungen zeigen.
pondirigo-classic richtet sich als Angebot an Selbständige und Führungspersonen ohne bestimmte
Auswahlkriterien. pondirigo-balance bringt ein ausgewogenes Verhältnis von männlichen und
weiblichen Teilnehmern zur Geltung und bietet damit Chancen der Erkenntnis
geschlechtsspezifischer Kommunikation durch das Medium Pferd und Orchester. pondirigo-maestro
spezialisiert sich ausschließlich auf den Berufsstand der Dirigenten.
In jeder der drei Varianten arbeiten die Teilnehmer mindestens 30 Minuten mit dem jeweiligen
Medium zusammen. Was manchem im Alltag kurz vorkommt, ist hier ein Erlebnis, welches nahezu
zeitlos empfunden wird.
Das feedback der Teilnehmer hat auch das pondirigo-Team oft verblüfft:
"Ich war sehr überrascht, welche Kraft diese Erfahrungen in mir hinterlassen haben. Ich gehe mit
einer wunderbaren Motivation aus diesem Kurs."
"Ich glaube, dass diese Erfahrungen jeder Mensch machen sollte und ich wüßte nicht, wo man sie in
dieser komprimierten und klaren Weise anderswo vergleichsweise erleben kann."
"Zuerst dachte ich eher zweifelnd über die Inhalte und Aufgaben und sah mich dem mehr als
gewachsen. Aber ich habe mich sehr revidieren müssen. Pferd und Orchester holen wohl jeden auf
den Boden der Tatsachen zurück, was ich für sehr gesund halte."
Das Pondirigo-Team freut sich darauf, auch Sie zu begrüßen.
Das gesamte Angebot von pondirigo finden Sie online.
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