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Team on Board 2019 (TOB19) 

Mein Team, unsere Zukunft? Was möglich ist, wenn alle zusammenspannen. 

 «Erfolgreiche Teams kooperieren intensiver und erreichen mehr als andere. Sie haben gelernt sich 
selber zu beobachten und reflektieren ihre Zusammenarbeit regelmässig. Deshalb erreichen sie bessere 
Ergebnisse als das beste einzelne Teammitglied. - Eine gute Zusammenarbeit im Team ist trainierbar. 
Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft der Teammitglieder, sich mit sich selber, den anderen und dem 
Team als Ganzes auseinanderzusetzen.» 

So die Einleitung von MENNO HUBER CONSULTING in Seuzach auf seiner Homepage. Das trifft es präzise, 
was wir mit einer Woche TOB19 gemacht haben. Zusammenarbeit zu trainieren, jeder mit sich selber, den 
anderen und dem Team als Ganzes. Wir, 19 Lernende, 2 Leiterinnen und 3 Leiter waren aufgeteilt auf zwei 
kleine Schiffe. 

Ein normaler Projekttag beginnt mit dem Morgensport. Nach dem Frühstück werden Themen zum 
Teamverhalten (Modul 213) durchgearbeitet. Vor dem Mittagessen ist nochmals Sport angesagt. Nach dem 
Mittagessen, einer Ruhepause und oft auch noch einer Schwimmpause wird das Nachmittagsprogramm 
gestartet; entweder Modulunterricht oder Landgang, mit Aufgaben oder Führungen. 

Nach dem Abendsport und Abendessen bot sich auch die Gelegenheit, auf das andere Schiff zu wechseln, 
um Erfahrungen und Erlebnisse auszutauschen, zu spielen oder einfach Spass zu haben. Die Abende waren 
allesamt traumhaft, egal ob in einer Stadt, Dorf oder einsamen Bucht. 

Die abschliessende Modulprüfung am Freitagmorgen war ein absoluter Höhepunkt. Die 4 Teams hat jedes 
für sich unglaublich gut zusammengearbeitet; ein Team ganz besonders, sodass wir eine Note 6 verteilen 
durften.  

Überhaupt, erstmals mit TOB in Kroatien war eine sehr positive Erfahrung. Die Wege sind kürzer, da dieses 
Land mit seinen vielen schönen Inseln und Buchten sowie aufgeräumten Dörfern und Städtchen sehr viel zu 
bieten hat. Die Lernenden haben sich sehr eingesetzt, sogar beim 7 Uhr Morgensport, weil einfach alles 
stimmte, das Wetter, das Meer, die Schiffe, das Essen, die Landgänge, die Lernenden und Leiter, DANKE. 

Mit diesen positiven Eindrücken freuen wir uns auf ein TOB20; Kroatien - wir kommen. 

 

  

 


