Ebru-Kunst
Exklusive Workshops als
Teamevent & Teambonding

Sie möchten mit Ihrem Team Mal etwas Neues erleben? Sie
suchen ein außergewöhnliches Teamevent mit Ihren Kollegen
abseits von Stress und täglicher Routine? Sie möchten einfach
Mal gemeinsam Spaß und Freude erleben? Unsere rekreativen
Ebru-Kunst Workshops sind genau das richtige für Sie!
Die sogenannte Ebru-Kunst kann eine tolle kreative Atmosphäre
des Selbstausdrucks schaffen. Sie bietet die Möglichkeit zur
Kommunikation auf einer ganz anderen Ebene und kann somit
zur Stärkung des Teamgeists und einer optimistischen
Grundstimmung im Team beitragen!
Als Ebru-Künstler erfreue ich mich immer wieder zu sehen,
welche positiven Auswirkungen diese einzigartige Kunst auf die
Stimmung & Gefühlslage der Teilnehmer hat!
Ich möchte Sie und Ihr Team zu einem Workshop einladen und
neue Gelegenheiten für Sie schaffen, gemeinsam unvergessliche
positive Erinnerungen zu sammeln!
Herzlichst,
Mutlu Yilmazer
Künstler

Teambonding ist ein fortlaufender Prozess, durch den
Teams einander näher kommen, Vertrauen aufbauen und
die Kommunikation erleichtern.
Wie bei Freundschaften vertieft sich Teamgeist durch
gemeinsame positive Erlebnisse. Ein kreativer Teamtag
kann das Gleichgewicht im Team in einem künstlerischen
Ambiente wiederherstellen. Im Wesentlichen geht es
darum, einfach Mal vom stressigen Arbeitsalltag
abzuschalten und Spaß zu haben!
Gönnen Sie sich hierfür unsere rekreativen Ebru-

Workshops!

Was ist Ebru?
Ebru ist eine -hauptsächlich in der östlichen Kultur angewendete- alte
Kunsttechnik. Es ist nicht bekannt, wann und wo diese Kunst tatsächlich
entstanden ist – sie gehört keiner bestimmten Nation oder Kultur an, aber
jede Kultur entwickelte ihren eigenen Stil und leistete einen Beitrag für die
Erweiterung vielfältigster Techniken, die heute unter dieser Kunstform
bekannt sind. Sie verbreitete sich im Laufe der Geschichte vermutlich von
Japan (wo sie bis heute bekannt ist als „Suminagashi“) nach China und
Indien. Dann, ab etwa Mitte des 16. Jahrhunderts, verlief die Reise dieser
besonderen Kunst über Persien nach Anatolien und von dort aus ab dem
18. Jahrhundert nach Europa, wo fast jede Druckerei ein Ebru-Atelier
besaß. Heute steht die Ebru-Kunst in der UNESCO-Liste des
immateriellen Kulturerbes der Menschheit.
Ein Grundprinzip dieser Technik blieb bis heute gleich: Es geht um Malen
verschiedenster Formen auf einer Wasseroberfläche! Dabei werden
spezielle Farben mit einem Pinsel auf Wasser gespritzt, getupft oder
gesprüht. Sobald das Kunstwerk fertig ist, wird eine Art „Screenshot“
gemacht, indem ein Blatt Papier auf die Wasseroberfäche gelegt und
abgezogen wird.

Was erwartet Sie in diesem Workshop?
In diesen Ebru-Workshops erwarten Sie neue Möglichkeiten, Ihrer
Kreativität freien Lauf zu lassen! Freuen Sie sich auf ein tolles
Erlebnis gemeinsam mit Ihrem Team!

Wie läuft ein Workshop ab?
Bei der Ebru-Kunst werden Erdpigmente verwendet. Bereits vor dem
Workshop bereitet der Künstler die Farben mehrere Wochen (bei
manchen Farben auch Monate) vorher vor.
Diese speziellen Farben mischt der Künstler gemeinsam mit den
Teammitgliedern während der Einführungsphase im Workshop mit
Wasser an.
Anschließend präsentiert er verschiedene Ebru-Grundtechniken und
teilt die Teilnehmer in Gruppen bis zu vier Personen pro Tisch auf.
Nun hat jeder einzelne die Möglichkeit, die beobachteten Techniken
anzuwenden und seine eigenen Kunstwerke in kurzer Zeit zu kreieren:
Sowohl allein als auch während die Kollegen dabei zugucken. Diese
Variation bietet die Möglichkeit, zum einen die meditative Wirkung
von Ebru ganz individuell zu erleben und zum anderen sich vor dem
eigenen Team künstlerisch auszudrücken: ein Heidenspaß!

Wo findet ein Workhshop statt und was wird benötigt?
Die Workshops finden vor Ort statt. Es wird ein Raum mit 3-4 Tischen
und einem Waschbecken benötigt.
Zum Schutz vor Farbflecken wird alte Kleidung empfohlen!
Alle Events werden nach regionalen Hygiene- und
Abstandsverordnungen durchgeführt.

BUCHEN SIE IHR EVENT
1x Workshop für bis zu 12 Personen
& 2 Stunden
Variationen möglich (vhb)
Mögliche Sprachen: deutsch,
englisch & türkisch

Welche Vorteile haben die Workshops?
Kommunikation

Entspannung & Stressabbau
Seit Junderten von Jahren wird die Ebru-Kunst unter anderem als Farbtherapie
angewendet, um seelische Blockaden durch kreativen Ausdruck zu lösen. Nicht nur
das Malen auf Wasser, sondern auch allein das Beobachten der Art, wie sich die
Farben auf dem Wasser bewegen, bietet eine ideale Möglichkeit, Druck und
Alltagsstress abzubauen. Genießen Sie die meditative und entspannende Wirkung
dieser Kunst und nehmen Sie sich mit Ihrem Team eine gemeinsame Auszeit!

Die friedliche Atmosphäre inspiriert zum einen die Teamkollegen zu
humorvollen & spaßigen Gesprächen, zum anderen verlagert Malen auf
Wasser die Kommunikation auf eine non-verbale, kreative Ebene: Auch
gemeinsames Schweigen kann glücklich machen!

Achtsamkeit

Durch die direkte Anwendung neu erlernter Kunst-Techniken kann die
alltagsnahe mentale Leistungsfähigkeit gefördert werden.

Achtsamkeitspraxis hilft, Zugang zu eigenen Ressourcen zu finden, Geduld mit sich
und Anderen zu üben. Sie stärkt Akzeptanz und Empathie im Team.
Die hauptsächlich mit Wasser gefüllte Ebru-Wanne bietet einen Mikrokosmos, die
Teilnehmer gedanklich in eine differenziertere Ebene bringt, in der sie die
Konzentration ihres Geistes stärken können.

Selbstvertrauen
Bei unseren Workshops sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich und es entstehen
innerhalb kurzer Zeit jedes Mal ästhetische Bilder. Erfolgserlebnisse vor den eigenen
Kollegen durch Kreation solcher einzigartigen Kunstwerke stärken das
Selbstvertrauen & die Selbstwirksamkeit!

Förderung praktischer Intelligenz
Teambonding
Das Teamevent hilft, sich einander näher zu kommen und von einer ganz
anderen Seite kennenzulernen. Der gesamte Prozess kann dazu beitragen,
Teaminterne Konflikte und Spannungen zu lösen und das Gleichgewicht
wieder herzustellen. Wie bei Freundschaften wird auch der Teamgeist
durch
gemeinsame positive Erlebnise gestärkt.

Eigene Kunstwerke to-go
Nach dem Teamevent können Sie mindestens zwei Ihrer selbstkreierten
Werke mitnehmen und ihr zu Hause verschönern!
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