
Das Team von nextARTlevel ist eine Mischung
aus Künstlern undWissenschaftlerinnen, aus
Erfahrenen und "jungen Wilden" und das
Teilnehmerfeedback macht Spaß:

„Diese kreative Auszeit hat mich aufgeladen und
gestärkt. Mir geht es jetzt so gut und ich kann
mich wieder auf die Arbeit freuen.”

“Echt geiler Workshop, nicht nur rumsitzen und
schreiben. Und soviel Austausch mit den anderen,

die mir schnell durch die gemeinsame kreative
Arbeit so vertraut wurden, obwohl ich sie vorher
nicht kannte.”

“Ich habe so viel Neues probiert, erlebt und ge-
hört. Ein Beatboxer, die Hip Hop-Tänzerin, eine
Bildhauerin oder die professionelle Sängerin. Die
Mischung aus Power von undmit unterschiedlich-
en Künstlern und Mentoren, die uns neues Wissen
vermittelt haben, macht die Fortbildung kurz-
weilig und ich bin einfach dankbar und happy.”

Manchmal musst Du Dinge tun, die Du noch
nie gemacht hast, um wieder einen frischen

Blick auf den Alltag zu bekommen.

Diese Weiterbildung ist für Azubis und für erfahrene Arteleristas, für Quereinsteiger ebenso wie für
langjährige Kolleginnen, die sich nach einem Motivationsschub sehnen oder nach Ideen, wie sie ihre
kreative Kraft langfristig bewahren und an die Kinderweitergeben können. Kreativität ist nicht das Talent
weniger Auserwählter. Jeder hat sie, doch versteckt sie sich manchmal im herausfordernden Alltag.

KICKSTART FÜR FRISCHE IDEEN
UND LEBENSKUNST

BEGEGNUNG MIT DER EIGENEN KREATIVITÄT: NEUE FORTBILDUNG!

Gemeinsam auf

kreativen Kurs

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformenmännlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.



Die Weiterbildung ist für alle, die Lust haben,
ihren eigenen Antrieb für Schaffenskraft und
Wirkmacht frisch zu entdecken und auf ein
nächstes Level zu bringen. Und das sollten
eigentlich alle von uns!

Kreativität und Lebensfreude sind ansteckend!
Hier wird Wissen vermittelt für den Nährboden
einer kreativen Haltung. Spricht Dich das an?
Du fühlst, dass da was in Dir lodert und gestaltet
werdenmöchte? Das ist der Anfang für Deine

kreative Reise jeden Tag. Gern lernen wir Dich
im nächsten Kurs kennen - melde Dich bitte
über die Wabe Academy beim Team von Frau
Kochniss an.

Weitere Infos:www.nextartlevel.de
Ruf gern an bei Fragen oder Ideen:
0175 3723692 / 0162 771864

Kreativität lässt sich
trainieren wie ein Muskel

Zielgruppe: Azubis, Arteleristas,
Quereinsteiger, erfahrene
Pädagogische Fachkräfte

Termine: 3.2. live, 11.2. online, 17.2.
live

Teilnehmerzahl: 8 - 15
Anmeldeschluss: 30. Januar 2022
Veranstaltungsort: WABE International

Academy
Sonninstraße 24
Eingang Sonninhof 3
20097 Hamburg

Website: www.wabe-academy.de

LUST?
JETZT ANMELDEN!

Durch ganz unterschiedliche Trainer wie Beat-
boxer, Tänzer, Sänger oder auch Lebenskünstler
findest Du in diesem Training Zugang zu Deiner
Kreativität, die in Dir schlummert und darauf
wartet, erweckt zu werden.

Dumusst nichts leisten, sondern einfach sein
und dich überraschen lassen von dem Potenzial,
das in dir wohnt.

Es braucht Mut, die Komfortzone zu verlassen
und etwas Neues zu wagen. Wir bieten Dir den
Rahmen, in dem du Dich angstfrei ausprobieren
kannst und den Freiraum, den es braucht, um
Dein Talent zu entfalten.

Gleichzeitig arbeitet Du an einem Projekt für
Deine Kita. Das kann etwas ganz Neues sein
oder etwas, was du schon immer mal mit den
Kindern oder Deinem Team umsetzen wolltest
auf demWeg zumehr Kreativität und Freude
am eigenen Gestalten und Entdecken.

KREATIVITÄTSFLÜSTERER
WERDEN

MUSIKER,
TÄNZER & KÜNSTLER

LIVE DABEI


