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ANDERS ZUSAMMEN

Das vergangene Jahr hat uns allen viel abverlangt! Die Pandemie, die 
zwei Lockdowns mit all den notwendigen Einschränkungen und der 
damit zwangsläufig verbundenen sozialen Distanz hat unserer aller 
Welt „ärmer“ gemacht! Liebgewordenes und Vertrautes war und ist 
fast nicht möglich.
Zu dem „neuen NORMAL“ gehört auch, dass die Aktivitäten in den 
Kirchengemeinden sehr stark reduziert werden mussten und an 
vielerlei Orten die langjährigen Kontakte der Menschen in den Chören 
und Gruppen auf ein absolutes Minimum reduziert wurden. Seit fast 
einem Jahr geht so vieles einfach nicht mehr.

Vielleicht fragen Sie sich schon länger, welche Angebote hier helfen 
könnten? Ob man nicht, wie in der Wirtschaft und in den Schulen, 
digitaler werden sollte? Vielleicht haben Sie auch schon versucht, 
digital zusammen Musik zu machen oder die anderen normalen Inhalte 
zu adaptieren? Vielleicht war das leider nur mittelmäßig erfolgreich? Es 
stellt sich also die Frage, wie kann man anders digital etwas zusammen 
erleben? Wie kann ein Angebot aussehen, das die Menschen anspricht, 
vernetzt und – reden wir nicht um den heißen Brei herum – dabei 
helfen kann, sie bei der Stange zu halten. und Ihnen eine kleine 
Alternative zu dem schmerzlich vermissten Alltag zu bieten.

digital.anders.
zusammen.
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Seit mehr als 20 Jahren gestalte ich Vernetzung, Begegnung und 
gemeinsames Lernen von Menschen. Mit unseren neuen digitalen 
Angeboten digital.anders.zusammen bieten wir ab 2021 attraktive, 
spannende und interaktive Formen des digitalen Miteinanders an: 
Leicht umzusetzende, überraschende handlungsorientierte digitale 
(oder auch hybride) Aktionen, die die Teilnehmer*innen unterhalten 
und dennoch auf ungewöhnliche Art und Weise in Bewegung 
versetzen und für eine intensive Vernetzung sorgen! 
Es freut mich sehr, dass ich auch ein Angebot für Chöre und kirchliche 
Gruppen anbieten kann . Es soll einen Beitrag leisten, um das 
ehrenamtliche Engagement von so vielen Menschen zu erhalten.

Als Heiko Thurner bzw. ht-training stehe ich nach wie vor
- analog und digital - für eine professionelle Begleitung und 
Entwicklung von Organisationen aller Art. 

In dieser Information beschreibe ich exemplarisch mein Angebot 
WIR 2021. Sicherlich haben Sie schon einmal einen bunten Abend erlebt? 
Mein Konzept greift diesen Rahmen auf und macht die Gruppe zu 
Akteuren die sich den Herausforderungen stellen.
Ich unterstütze Sie und Ihre Gruppe sehr gerne mit meinem Angebot und 
stehe Ihnen selbstverständlich jederzeit für ein unverbindliches 
Informationsgespräch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

digital.anders.
zusammen.



5

WIR 2021 | digitale
Veranstaltung –

anders zusammen
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Beschreibung: digitales Treffen zwischen 60 und 120 Minuten idealerweise für 5 bis 20 Personen
Sgchworte: Austausch, Informagon, Vernetzung und Wiederbelebung des WIR-Gefühls, Spaß in der Gruppe

Agenda:

o Begrüßung durch Vertreter der Organisagon(3 Min.)

o Check in – Einführung durch den Moderator, Blick auf die Agenda, offene Fragen (5 Min.)

o Digitales Programm (zwischen 45 und 75 Min.)

o Feedback in Breakout-Sessions  in zufälligen 2er oder 3er Gruppen| 
Was habe ich von der heuggen Veranstaltung mitgenommen? Was hat mich überrascht? Was hat mir gut getan? Zu was 
fordert uns das als Gruppe / als Organisagon auf?(ca. 7 Min.)

o Teilen der Erkenntnisse & Verabschiedung im Videotorium( 10 Min.)

Konzept | digital.anders.zuammen.| allgemeiner Ablauf
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digital.anders.zusammen. – WIR 2021

Die digitale Spielshow WIR 2021 bietet eine gute Stunde unterhaltsame digitale Interaktion. Gemeinsam gilt es, mit 
spielerischen Elementen einen Rückblick auf 2020 und einen Ausblick auf 2021 zu unternehmen und dazu passende 
Aufgaben gemeinsam zu meistern.
Die Bausteine von WIR 2021 beinhalten bekannte Spielkonzepte aus TV-Shows, von Gesellschaftsspielen und Spielideen 
von ht-training und ist eine unterhaltsame Alternative zum Alltag sein.

digital.anders.zusammen. – zusammen 2021

Mit zusammen 2021 setzen wir auf die Wiederbelebung der internen Vernetzung und einen vertieften Kontakt zwischen 
den Teilnehmer*innen der Spielaktion. Gemeinsam entdeckt die Gruppe, zu was das Team fähig ist! Bei digitalen 
Challenges entsteht eine lustige und verbindende Atmosphäre, von der jede Gruppe noch lange profitieren kann.
Neben einem unerwarteten digitalen Startpunkt in das neue Jahr intensiviert zusammen 2021 die informelle Interaktion 
zwischen Ihren Gruppenmitgliedern.

Konzept | digital.anders.zuammen.| Aktuelle Formate
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Angebot | digital.anders.zusammen| 

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 %.

Beschreibung Preis/Einheit

Kosten für ein anders.digital.zusammen Format
ab 90 Min.

ab
€ 190

Entwicklung eines individuellen digitalen Angebotes ab 
€ 400
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Trainerteam
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Schwerpunkte als Trainer & Berater
- New Work & Organisa8onskultur

- Digitale Führungskompetenz

- Begleitung von FührungskräAen und Mitarbeiter*innen

- Arbeiten und Handeln unter agilen Bedingungen 

- Team-Trainings (Indoor, Outdoor & digital)

- Organisa8onsentwicklung mit Schwerpunkt Herausforderungen der 
VUCA-Welt

- Projekt- und Prozessbegleitung und -modera8on

- Arbeit an Unternehmenswerten und -ethik

- Krea8vitäts- und Innova8onsworkshops 

Trainer| Heiko Thurner

Heiko Thurner 
ht-training
seit 2008 Kooperationspartner des Ammerthaler Instituts
Jahrgang 1973
freiberuflicher Trainer & Berater seit 2001 

Motto:
Wer Jonglieren 

lernen will, muss 
Spaß am Aufheben 

von Bällen 
entwickeln!
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Heiko Thurner

ht-training

Lutzstr. 9

90491 Nürnberg

mail: dialog@ht-training.de

url: www.ht-training.de

fon: 0911|95645985 

mobil: 0151|22671947

Kontakt


