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Gauditours – wie wir beitragen!

Die Zukunft unserer Jugend liegt in
unseren Händen.
Wir bei Gauditours haben die Idee,
dass wir jungen Menschen dabei helfen
können, das wichtigste Werkzeug der
Menschheit schon in jungen Jahren
erlernen zu können: KOMMUNIKATION.
Wir führen jedes Jahr mehr als 250
unterschiedliche Veranstaltungen für
unsere Firmenkunden durch - und
erleben jeden Tag, wie hilfreich es
ist, seine Ideen, Gedanken, Probleme
gut äußern zu können – und wenn man
sich kennt, man sich versteht und man
miteinander spricht.
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Unsere Unternehmens-Vision
„Wir wollen in einer Welt leben, in
der Menschen sich verstehen.
Unsere Arbeit ermöglicht es, Menschen
intensiver miteinander in
Kommunikation zu bringen – unabhängig
von Position oder Rang.
Durch unsere Veranstaltungen helfen
wir dabei mit, Mitarbeiter-Teams noch
erfolgreicher zu machen.
Wir sind stolz darauf, dass durch
unser Zutun die Ziele unserer Kunden
leichter erreichbar werden und die
beteiligten Menschen gemeinsame
Projekte mit Begeisterung
vorantreiben.“
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Aufgrund dieser Erfahrung mit unseren
„erwachsenen“ Kunden haben wir ein
Programm ins Leben gerufen, dass
Deutschlandweit seinesgleichen sucht:
Wir unterstützen Schulklassen und
Lehrer dabei, miteinander das Werkzeug
„Kommunikation“ spielerisch zu
erlernen.
Wie?
Mit unseren Teamevents, die wir eigens
für die Arbeit mit Schulklassen
zusammengestellt haben.
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Dies ist der ungefähre Ablauf einer
Schulklassen-Veranstaltung:
1. ca. 45 Minuten Theorie
- Was ist Kommunikation?
- Was kann mit Kommunikation erreicht
werden?
- Wir setze ich als Schüler
Kommunikation ein für das größte Wohl
aller?
2. ca. 45 praktische Übungen
- Partner- und Gruppenübungen, um die
gelernte Theorie anzuwenden
- Doppelübungen, um die
Kommunikationsformel zu üben
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3. ca. 120 Minuten praktischer Event
- Wie kann ich Kommunikation bei einer
komplexen Aufgabe anwenden?
- welche Hilfsmittel habe ich, um
meine Idee einer Gruppe bekannt zu
machen?
- Wie kann mir eine Gruppe dabei
helfen, erfolgreich zu sein?
Der praktische Teil des Events sind
auf Jugendliche abgestimmte
Teambuilding-Events, wie z.B. unsere
Eventideeen FormulaOne
(Seifenkistenbauen), Drachenbootbau,
MissionPossible oder DominoChallenge.
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Wir verbinden Spaß und gemeinsames
„Zusammenbauen“ von Dingen zu einem
„Großen Ganzen“ mit einfach
erlernbaren, theoretischen Inhalten,
die dazu dienen sollen, die
Kommunikation und Vermittlung von
Ideen und Gedanken „auf die andere
Seite zu bringen“.
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Wer bezahlt diese Aktion?
Das machen wir, Gauditours.
Vollumfänglich.
Wir übernehmen sämtliche Kosten,
sowohl von Personal als auch Material
und Location.
Die Schule muss nur zur Location
anreisen.
Eine Schule oder ein Lehrer (in
letzter Zeit auch immer mehr Eltern,
die von unserer Idee gehört haben)
können eine unserer Veranstaltungen
abrufen, und wir halten unseren Event
gemeinsam mit dieser Schule ab.
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Unsere Firmenkunden haben die
Möglichkeit, wenn sie einen Auftrag
für einen (Team-)Event bei uns
platzieren, pro gebuchtem Event einer
Schule einen dieser SchulklassenTeambuildings zu schenken.
Sie können uns also eine Klasse oder
eine Schule nennen, die Sie kennen,
und von der Sie z.B. wissen, dass
diese von dieser Idee profitieren
würde.
Die Kosten tragen weiterhin wir – kein
einziger Euro wird Ihnen als Kunden
oder sonstigen Dritten in Rechnung
gestellt.
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Erfolgsberichte von Lehrern und Eltern
„Auf der Rückfahrt von eurem Event –
ich habe so etwas in dieser Art noch
nicht erlebt – saßen Schüler, die
sonst niemals miteinander sprechen
oder zusammensitzen, auf einmal
nebeneinander und sprachen
miteinander. Es war eine so positive
Atmosphäre, die ich mit Worten nicht
beschreiben kann“
Sylvie S., Lehrerin, Dreieich
„Ich bin euch wirklich sehr dankbar,
dass Ihr uns so unterstützt – wir
haben nicht die finanziellen Mittel,
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solch wichtige Dinge zu machen. Eure
Hilfe ist wirklich Willkommen“
Barbara L, Lehrerin, Frankfurt
„Ich als Elternteil habe meinen Sohn
nach Ihrem Event-Tag ganz anders
erlebt – er „spricht“ mit mir, und
versucht, auch wenn es mal schwieriger
ist, trotzdem ruhig seine Ideen mir zu
erzählen. Klasse! Vielen Dank!“
Birgit K., Mutter, Langen

Unsere Vision:
Wir wollen in einer Welt leben, in der Menschen sich verstehen.
Unsere Arbeit ermöglicht es, Menschen intensiver miteinander in Kommunikation zu bringen – unabhängig
von Position oder Rang.
Durch unsere Veranstaltungen helfen wir dabei mit, Mitarbeiter-Teams noch erfolgreicher zu machen.
Wir sind stolz darauf, dass durch unser Zutun die Ziele unsere Kunden leichter erreichbar werden und
die beteiligten Menschen gemeinsame Projekte mit Begeisterung vorantreiben.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine zukünftige Zusammenarbeit. Bitte verstehen Sie
dieses Konzept als ersten Vorschlag. Gern gehen wir auf Ihre individuellen Wünsche ein.
Copyright: Alle in dieser Ausarbeitung enthaltenen Vorschläge, Ideen und Gedanken im strategischen und im
kreativen Bereich sind geistiges Eigentum der Helbig Veranstaltungsmanagement GmbH. Sie unterliegen
uneingeschränkt den geltenden deutschen Urhebergesetzen. Ihre Verwendung, auch von Teilen des Konzeptes,
bedarf der schriftlichen Genehmigung der Agentur. Die Vervielfältigung dieser Ausfertigung und die
Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.
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