
 Malou Eberspächer 
Ist Musikerin und Musik-
therapeutin. Sie hat die 
Ausbildung „Klangpäda-
gogik“ entwickelt und 
leitet sie. Im Rahmen
ihrer Berufstätigkeit hat sie viele Menschen in 
ihrer Persönlichkeitsenwicklung unterstützt. 
Ihre reiche Erfahrung  mit Gruppen in verschie-
denen Lebens- und Arbeitszusammenhängen 
befähigt sie,  komplexe Situationen mit musi-
kalischen Mitteln transparent zu gestalten. Ihre 
Grundeinstellung ist: 
„Jeder kann Musik machen.“

Fon:  09532 981060   Fax: 981061
Web: www.zwischenklang.de
Email: eberspaecher@zwischenklang.de

Rainer Burckhardt
Seine Fähigkeiten liegen 
im Finden von effek-
tiven Lösungen, die von 
allen am Prozess Betei-
ligten getragen werden. 
In seiner Rolle als Be-
triebsratsvorsitzender 
hat Rainer über viele 
Jahre maßgebliche Prozesse im Personalwesen 
initiiert und mitgestaltet. Malou und Rainer ar-
beiten seit 2002 zusammen. 

Fon:  06154 . 6964212
Mobile: 0160 – 837.2816
Email: rainer.burckhardt@gmx.net

Unser Angebot ist für:

Menschen, die zusammenarbeiten in
Institutionen, Unternehmen, sozialen 

Einrichtungen, Kliniken, Vereinen 
und Projekten.

Menschen, die über einen längeren Zeitraum zu-
sammen sind, kommen in eingefahrene Muster 
und Denkweisen. Hier setzt unser Angebot an. 
be.Sinn.Raum ist eine Möglichkeit, die Kommuni-

kation wieder in Fluss zu bringen. 
Wir schaffen den be.Sinn.Raum für Zusammen-
spiel und Begegnung. Unterschiede hören und ver-
stehen, zuhören, Gemeinsamkeiten feststellen, 
Horizont erweitern, über den Tellerrand schauen, 
verschiedene Wahrnehmungskanäle öffnen und 
verbinden, feststellen, was ist, verbinden von 
Herz und Kopf, klar werden über das, was getan 
werden muss, nonverbale Begegnung, Spaß, Be-
geisterung und Kreativität, aus eingefahrenen 
Denkmustern aussteigen, neue Impulse setzen und 

sich auf Neues einlassen!
Wir stellen attraktive Instrumente aus aller Welt 
zur Verfügung, die für jeden spielbar sind. Sie 
brauchen keine Vorkenntnisse! Zusammenspielen 
findet statt im Dialog und in der Gruppe. Lassen 
Sie sich ein, probieren Sie aus! Seien Sie neugierig! 

Wir kommen zu Ihnen:
Termine, Ort und zeitlicher Umfang nach Abspra-
che: Wir planen mit Ihnen die Form, die für Ihr 

Anliegen angemessen ist.

... für Menschen, die zusammenarbeiten

Musik öffnet die Tür   

be.Sinn.Raum



Es geht los!
Einstimmen

Zusammen klingen

Teamgeist wecken

Aufgaben verteilen

Sand im Getriebe!
Konflikte erkennen

Den richtigen Ton finden

Schwierigkeiten meistern

In-Takt sein

Richtungs-
wechsel
Loslassen wenn es   
nicht weiter geht

Fokus ändern

Neu orientieren

Anders zusammen 
spielen

Die Luft ist raus!
Time out statt burn out

Wieder in Resonanz 
kommen

Tempo wechseln

Dynamik anpassen: statt 
forte auch mal piano

Hurra, wir 
sind durch!
Teamerfolg würdigen

Zurück blicken

Intermezzo

Genießen

Die Neuen 
integrieren!
Wer kommt da?

Zusammenspielen

Aufgaben neu 
verteilen

Gemeinsam einen 
Rhythmus finden

Musik ist Kommunikation ohne Worte
Klänge verbinden Kopf und Herz. Zusammen spielen heisst zuhören, 
sich selber einbringen, im Fluss sein – FLOW. 
 Mehrere Menschen, die sich vielleicht schon lange kennen, machen das erste Mal zusammen 
Musik, improvisieren mit Instrumenten, die neu und fremd für sie sind. Wer setzt Impulse? 
Werden sie aufgenommen? Oder verpuffen sie? Wie spielen wir zusammen? hören wir 
einander zu? Kann man die einzelnen Instrumente hören – eigenständig? 
Diese Erfahrungen können Sie im be.Sinn.Raum machen. Das Geschehen lässt 
sich auf Ihren Alltag übertragen. Sie erkennen so Stärken und Schwä-
chen Ihrer Struktur. Durch die Änderung der Wahrnehmungsebene 
finden Sie aus den bekannten Schubladen heraus und erfah-
ren sich und Ihre Kollegen ganz anders. Im  Zusam-
menspielen kann dramatisiert und gelacht 
werden – ein wichtiger Schritt 
zur Veränderung.


