
Erschaffen Sie in Gemeinschaft ein soziales 

Kunstwerk und erwecken Sie damit die Dynamik 

und Schaffenskraft Ihres Teams.

Ella Ziegler 
Ella Ziegler beherrscht das Filz-

handwerk wie kaum eine ande-

re. Als Unternehmerfrau eines 

Kompetenzzentrums für Ortho-

pädie- und Rehatechnik hat sie 

Erfahrung in der Führung eines 

Betriebes und der Förderung  

eines gut zusammenarbeiten-

den Teams. 

Seit Jahren gibt sie Filzkurse der besonderen Art und hat den 

Wert des gemeinsamen Filzens für Gemeinschaften und Teams 

entdeckt und entwickelt.

„Das Ergebnis ist weit mehr
als die Summe der Einzelnen.“

Seminarinfos anfordern:

Fordern Sie Informationen zum Ablauf des Seminars 

„Teamfilzen“ an. Jedes Seminar passe ich individuell auf 

Ihr Unternehmen an. Fragen Sie mich und nutzen Sie das 

Potential, das in Ihren Mitarbeitern steckt!

Im Schönblick 7

74523 Schwäbisch Hall

Tel.: 0791 – 95 97 54 9

Email: filzundduft@web.de

www.filzundduft.de

Fügen Sie die Individuen Ihres Unternehmens zusammen, 

dann entsteht ein Ganzes. Die einzelnen Elemente werden 

durch die Kraft des KREATIVEN ERSCHAFFENS zu etwas 

Neuem – eine neue Energie entsteht.



Der Prozess, der in Gang gesetzt wird kann gewaltig sein: Man 

erkennt seinen eigenen Wert und seinen Beitrag zum Ganzen – 

Man versteht, dass man das Ganze ist.

Geschlechterbalance finden im Urhandwerk

Durch die Aktivierung des Urhandwerkes „Filzen“ zapfen wir alte, 

archaische Urquellen der Kraft an und erwecken neue Fähigkei-

ten: Das Filzen ist das älteste Handwerk der Menschheit. Filzen war 

Männerarbeit, Verzierung und Muster der Anteil der Frau. Beide 

verbinden ihre Fähigkeiten gleichwertig zu einem Ganzen – etwas 

Neues entsteht!

Die Magie des Ganzen

„Was verbindet, kreiert und füllt 
den Raum dazwischen“

Vereint gemeinsam erschaffen

Beim Filzen erkennen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie 

man zugunsten vom Ganzen Distanzen auflöst, die durch Rollen-

„Was gut verfilzt, verwoben und  
verbunden ist, kann nicht mehr 

getrennt werden.“

Dauerhaft symbolisch
Allein schon der Prozess des Erschaffens wird eine wundervolle Erfah-

rung für Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen sein. Am Ende steht 

das soziale Kunstwerk. Es wird künftig in den Räumen Ihres Unter-

nehmens jeden Mitarbeiter stets aufs Neue daran erinnern, dass man 

ein Teil des Ganzen ist. – Ein dauerhaftes Symbol für Ihren Team-

geist. – So bleibt Ihnen der Erfolg auch nach dem Event bewahrt!

• Spaß im Team erleben

•  Den Wert des Einzelnen erkennen

•  Verstehen, dass man das Ganze gemeinsam erschafft

•  Blockaden durch Rollen und verfestigte Positionen auflösen

•  Erkennen, dass die eingebrachte Energie / der Input im Ganzen 

bestehen bleibt und dass man dauerhafte Werte kreiert

•  Lernen das gemeinsame, kreative Erschaffen zu genießen

verhalten entstehen. Jeder schenkt dem anderen Respekt und er-

kennt die Rolle des anderen. Unterschiedliche Vorstellungen werden 

in der Gruppe gemeinsam vereint und als Ergebnis entsteht ein sozi-

ales Kunstwerk.


