
 
WIR KOMMEN ZU

IHNEN, UM
HUMORVOLL IHRE
STRESSRESILIENZ

ZU STEIGERN 
 

GELASSENHEIT
DURCH HEITERKEIT

KANN TRAINIERT
WERDEN 

Hallo und willkommen bei unserer
Humorpflegeanstalt, hier sind sie genau
richtig. Denn wir sind überzeugt, dass sie
Humor haben. 

Und wir wissen dass Humor und heitere
Gelassenheit auch in stressigen Situationen
ein positives Miteinander ermöglicht.
 

W a n n ?  W a s ?  W i e ?  W e r ?  W a r u m ?  W i e s o ?  

HuMoR als TeamerlebnisHuMoR als TeamerlebnisHuMoR als Teamerlebnis
Seminar & Workshop für FirmenSeminar & Workshop für FirmenSeminar & Workshop für Firmen   

Auf der Suche
nach dem

Komischen 



Wie können wir HumorWie können wir HumorWie können wir Humor      zur Entlastungzur Entlastungzur Entlastung
nutzen und es zu einem "Bindemittel"nutzen und es zu einem "Bindemittel"nutzen und es zu einem "Bindemittel"
für ein positives Miteinander machen?für ein positives Miteinander machen?für ein positives Miteinander machen?
Es erfordert Feingefühl, um zu wissenEs erfordert Feingefühl, um zu wissenEs erfordert Feingefühl, um zu wissen
wo Humor angebracht ist und wann eswo Humor angebracht ist und wann eswo Humor angebracht ist und wann es
passt, im beruflichen Alltag und in derpasst, im beruflichen Alltag und in derpasst, im beruflichen Alltag und in der
Begegnung auf Humor zu setzen.Begegnung auf Humor zu setzen.Begegnung auf Humor zu setzen.
Humorvoll zu sein hat oft auch mitHumorvoll zu sein hat oft auch mitHumorvoll zu sein hat oft auch mit
sozialer Kreativität zu tun, diesersozialer Kreativität zu tun, diesersozialer Kreativität zu tun, dieser
Kreativität möchten wir BeachtungKreativität möchten wir BeachtungKreativität möchten wir Beachtung
schenken.schenken.schenken.   

 
HUMORLABOR

TEAM

Anneliese Dorfer, BA
 

Ist eine Berufs- und
Sozialpädagogin mit Herz,

Hirn und Frau für gute
Lösungen.

Mit ihrem Blick durch die
Clownbrille sieht sie das
Komische als wichtige

Ressource für das Leben.
 

Sozial- und Berufspädagogin,
Clownin. 

Langjährige Erfahrung in der
ausserschulischen Kinder- und

Jugendarbeit.
Zusatzausbildungen in den

Bereichen Psychodrama und
positiver Psychologie.

 
www.anneliesedorfer.at

 
 

Marcel Franke 
 

Ist ein kreativer Kopf und
begeisert von Menschen die

Lust auf Bildung und
lebendigen Austausch haben.

 
Seit vielen Jahren in der

außerschulischen Kinder- und
Jugendarbeit tätig.

Sozialpädagoge mit
Zusatzausbildungen in den

Bereichen Sexualität*en,
Traumapädagogik und

Humorberatung. 
 

www.marcelfranke.at

 

 


