Corporate Citizenship
ein nachhaltiges Personal- und Teamentwicklungskonzept

Haben Sie schon einmal überlegt, wie viele Produkte (Flösse, Seilbrücken, Papierhäuser,
etc.) in Workshops zur Teamentwicklung mühsam erstellt wurden, nur um sie nach dem
Training wieder abzubauen? Und haben Sie nicht auch schon einmal daran gedacht, dass
es Konzepte geben müsste, die ähnlich wirksam sind, in denen aber die eingesetzten
Energien und die Kreativität genutzt werden, um etwas wirklich Nachhaltiges und Sinnvolles
zu schaffen? Können Sie sich vorstellen, dass es Menschen zusammenbringt und an Ihr
Unternehmen bindet, wenn am Ende einer Trainingsmaßnahme für Führungskräfte, Teams
oder Auszubildende ein Produkt, das wirklich gebraucht wird – z. B. ein Spielplatz für eine
Schule, Spielgeräte für eine Behinderteneinrichtung oder eine Gartenlandschaft in einem
Seniorenpark – an die zukünftigen Nutzer übergeben wird?

Wir führen mit unserem Netzwerk Partner Teamentwicklungsprogramme und
Führungskräfteschulungen durch, in denen die Teilnehmer Dienstleistungen für
Gemeinwesen erbringen oder konkrete Produkte mit realem Wert für das Gemeinwesen
erstellen und dabei gleichzeitig Kompetenzen im Bereich strategischer Planung sowie
soziale Kompetenzen wie Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit erwerben.

Die Verbindung eines „gemeinnützigen Arbeitnehmerengagements“ mit konstruktiven
Lernkonzepten bietet für Unternehmen die einmalige Chance, innovative
Personalentwicklung zu betreiben und gleichzeitig dem Gemeinwohl zu dienen. Das Profil
des Unternehmens wird durch sozialverantwortliches Handeln mit geprägt, die Motivation
der Mitarbeiter und der Bindungskraft an das Unternehmen wird erhöht.
Die Bereitschaft von Unternehmen, trotz der Orientierung an globalen
Wirtschaftskonzepten Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen und damit der
Forderung „Global Denken, lokal Handeln“ eine neue Dimension zu verleihen, wächst
zunehmend. Unternehmen sind auch in Deutschland zunehmend bereit, eigene Ressourcen
zu mobilisieren, um als Partner zu gesellschaftlichen Problemlösungen beizutragen.
Gemeinnützigkeit und Eigennutz der Unternehmen schließt sich nicht mehr gegenseitig aus
sondern kann sich wechselseitig ergänzen, wenn, wie etwa in Großbritannien oder in den
Niederlanden schon länger praktiziert, das gemeinnützige Engagement der Mitarbeiter von
der Unternehmensleitung gewollt und programmatisch gefördert wird.

Produkte
Die Palette der in einem solchen Projekt zu erstellenden Produkte ist unbegrenzt. Sie reicht
vom Bau von Spielzeug für einen Kindergarten, dem Aufstellen einer Schaukel oder einer
kleinen Skateboardrampe mit einem zeitlichen Volumen von ein bis zwei Tagen, über den
Bau von Klettergerüsten, Kletterwänden, Halfpipes für Skater und Inliner, Spielburgen,
Baumhäuser, Treffpunkthütten, Spielschiffen, der Gestaltung von Sinnespfaden,
Seilparcours zum Hangeln und Balancieren, Gartenlandschaften bis hin zum Bau von
kompletten Spielplätzen oder zur Umgestaltung von Schulhöfen zu Spiel- und
Bewegungslandschaften.

In unserem Team bündeln wir Kompetenzen, die sowohl eine hohe Produkt- als auch
Prozessqualität gewährleisten: Die für das Produkt verantwortlichen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen sind handwerklich ausgebildet und verfügen über langjährige Erfahrung
bei der Planung und Konstruktion von Spiel- und Bewegungsflächen mit unterschiedlichen
Zielgruppen. Bundesweit wurden Bauprojekte mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen
aber auch Senioren durchgeführt. Von 2003 bis 20010 wurden ca. 50 große und viele
kleinere Projekte im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen mit ausnahmslos
großem Erfolg begleitet. Wir gewährleisten die Erstellung von hochwertigen,
bedarfsgerechten und sicheren (TÜV-geprüften!) Produkten. Die Prozesse werden von
Trainern und Beratern begleitet und ausgewertet, die neben pädagogischen und
psychologischen Grundausbildungen Zusatzqualifikationen im Bereich Supervision,
Systemische Beratung, Kommunikationspsychologie etc. haben. Die Durchführung von
Trainings zur Teamentwicklung und Führungskräfteschulung gehört zu den
Kernkompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir stellen das notwendige
Equipment (Werkzeuge, Maschinen etc.) zur Verfügung und unterstützen unsere Kunden in
der Vorbereitungsphase bei der Materialbeschaffung und der anstehenden Kommunikation
mit Kommunen, Behörden und sozialen Organisationen.
Projektdauer
Wir passen die Dauer der Projekte Ihren Zielen und Vorstellungen an. Zwischen einer
zweitägigen Projektphase und einem mehrwöchigen Projekt, an dem unterschiedlichen
Teams und Abteilungen abwechselnd beteiligt sind, ist alles möglich.
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