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In traumhafter Umgebung von Fenigli bieten wir einen Kreativ-
Workshop, der sich an alle Menschen richtet, die Lust und Mut 
haben, etwas auszuprobieren. 

Ziel: 
Wir wollen die individuellen kreativen Potentiale der Kursteilneh-
mer*innen fi nden und fördern, um dann – unterstützt durch die 
Gruppenenergie – daraus ein großes gemeinschaftliches Ge-
samtkunstwerk zu schaffen

Ort und Zeit: 
In der traumhaften Umgebung von Fenigli bei Pergola bieten 
wir vom 19.- 26. Juli 2020 einen 8-tägigen „Kreativ – Workshop“ 
an, der sich an Menschen richtet, die Lust und Mut haben, neue 
Wege zu gehen und etwas auszuprobieren.

Egal ob selbstverfasstes oder mitgebrachtes Material: dort formen 
wir alles zu einem großen Ganzen. Die malerische Umgebung Nor-
ditaliens wird weitere Inspirationsquelle sein. Eine abschließende 
„Fenigli“-Revue mit anschließendem Fest und italienischen Gästen 
rundet die Woche ab.

Fenigli liegt in einer der schönsten Landschaften Italiens, in den 
Marken, nahe der Adria, traumhaftem Panorama mit Sicht bis zum 
Meer nach Fano und Senigallia. Weitere Infos: www.fenigli.de

Kosten:
344,- € - 8 Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. Frühstück 
(EZ auf Wusch mit Zuschlag)
690,- € - 7-tägiger Kreativ-Workshop. 
Aufgrund der begrenzten Plätze bitten wir um 
frühzeitige Anmeldung.

Kontakt, Anmeldungen und weitere Informationen:
Thomas Birkhahn – +49 171 173 155 7
thomas.birkhahn@ifpb.eu

 



Jan-Christof Scheibe

Jan-Christof Scheibe hat in seiner Profi karriere schon als Kom-
ponist, Instrumentalist, Musikproduzent, Regisseur, Autor, Schau-
spieler, Comedian, Sänger und Chorleiter gearbeitet. Egal wo Ihre 
offensichtlichen, vermuteten oder verschütteten kreativen Poten-
tiale liegen: im Gesang / dem Spielen eines Instruments / Dichten 
/ Tanzen / Malen / Rollenspiel oder Regie, in Scheibe fi ndet jeder 

seinen idealen Coach, Trainer und kreativen Sparringspartner. 

Thomas Birkhahn

Thomas Birkhahn ist es wichtig, dass Kompetenzen gestärkt und 
Potentiale wirkungsvoll zur Entfaltung gebracht werden. Dies mit 
Leidenschaft zu leben und dabei Neues entstehen zu lassen, ver-
bunden mit seinem Durchhaltevermögen, sind Werte die bei seiner 
Tätigkeit als Geschäftsführer, Coach, Buchautor und Musicalprodu-

zent ebenfalls von Bedeutung sind.

Eine Reise zu den Quellen der eigenen Kreativität
Die meisten Menschen haben ein großes Faible für Musik, Theater, 
Kunst und künstlerischem Ausdruck, halten sich persönlich aber 
für zu untalentiert. Bei vielen ist der Zugang zu ihren spielerischen 
und künstlerischen Potentialen verschüttet. Sie befi nden sich im 
Konjunktiv-Modus: „man müsste…“ / „Ich wollte immer schon mal…“. 

Für jede spontane Idee fi ndet der eigene Verstand in Sekunden-
schnelle diverse Gegenargumente: „Das klappt nie…“. Mit dem 
Resultat, dass die eigene Produktivität schon im ersten Ansatz 
ausgehebelt wird, und nie ein kreatives Resultat zustande kommt. 
Dieses Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten speist sich oftmals 
noch nicht einmal durch negative Kommentare von außen. Denn 
wir kommen gar nicht so weit, unsere Kreativität tatsächlich einem 
„Außen“ zu präsentieren, weil wir schon vorher klein beigeben und 
die Schere im Kopf ansetzen. Dieses künstlerische Nicht-Agieren 
und Sich-Selbst-Ausbremsen fi ndet seine Wurzeln oft in negativen 
Glaubenssätzen, die wir uns seit der Kindheit ständig anghören 
mussten.  „Du kannst nicht …“ - hier können die meisten Menschen 
ihre eigenen Variablen einsetzen: „… singen, malen, musizieren, 
schreiben, schauspielern.“ 

Dabei trägt tatsächlich jeder Mensch Phantasie, Inspiration und 
Kreativität in sich. Wir sind ständig kreativ tätig, ohne es zu merken: 
- ein Essen aus Resten zu improvisieren, weil man das
 Einkaufen vorher nicht geschafft hat
- ein Autofahrer, der einen defekten Keilriemen durch einen 
 Nylonstrumpf ersetzt. 
Wir sind also tagtäglich kreativ. Was ist Kreativität nun genau?

Kreativität ist die Fähigkeit, aus dem Mut, der Kraft und dem Ver-
trauen in die eigenen Ideen etwas Neues zu erschaffen. Diese 
Kompetenz, schöpferisch oder gestalterisch tätig zu sein, können 
wir nicht nur innerhalb der bildenden oder darstellenden Kunst, 
sondern sowohl privat als auch berufl ich bei der Bewältigung von 
Komplexität und der Bewältigung von Veränderungsprozessen 
verwenden. Nutzbar also für die Gestaltung eines gelingenden und 
sinnstiftenden Lebens.

Kreativität entdecken unter der Sonne Italiens
Dieser Workshop räumt mit dem alten Ballast auf. Er hilft uns, 
neue Wege zu unserer kreativen Kraft zu fi nden. Die alten, viel-
leicht etwas eingerosteten Kanäle zu unserer Inspiration und 
spielerischer Leichtigkeit werden durchgepustet und neu belebt. 

Um auf der eigenen Klaviatur spielen zu können, muss man 
sich selber kennenlernen, um herauszufi nden wo die eigenen 
Stärken liegen. Wir sind alle Rohdiamanten, die mit dem nötigen 
Schliff ihre persönliche Strahlkraft entwickeln können. Liegen 
meine Kompetenzen des Gestaltens eher im Schreiben oder 
im Darstellen? Im Musischen oder Bildnerischen? Oder ist es 
etwas ganz anderes?

Wir probieren uns aus. Auf verschiedensten künstlerischen Ge-
bieten. Denn Kunst – egal welcher Richtung – ist eine Form von 
hoher Energie. Um diese zu erzeugen, ist es sehr hilfreich, wenn 
wir effi  ziente Wege des Energietransfers lernen und eine gute 
Wärmedämmung haben. Das bedeutet: den Kritiker in uns zu 
würdigen und gleichzeitig den Fokus auf die Freude und was 
sich dabei entwickelt, zu lenken. Aus dem Zusammenspiel von 
individuellen Kompetenzen, Wissen, inneren Antreibern, unse-
ren Zielen, Glaubenssätzen und den unterstützenden Umge-
bungsbedingungen in Italien entsteht etwas Neues.

Inhalte:
Auf der Grundlage systemisch-konstruktivistischer Überlegun-
gen werden wir gemeinsam
- hinderliche Glaubenssätze identifi zieren und nutzbar gestalten
- Stärken entdecken und zieldienlich einsetzen
- eingerostete Potentiale spielerisch freilegen und 
 wirkungsvoll entfalten
- Die Aufmerksamkeit auf die die kreative Energie richten
- Neues aus dem Zusammenspiel der Elemente entstehen lassen
- Mut zum Perspektivenwechsel, zur Veränderung und zum Glau-
 ben an die individuelle Selbstwirksamkeit entdecken und leben
- Komplexität und innere Widersprüche kreativ umsetzen
- singen, malen, musizieren, schreiben, schauspielern.
 

Creatività in Italia
Potenziale stärken.

Creatività in Italia
Eigene Ideen erkennen, entwickeln und umsetzten.

Creatività in Italia
Wir begrüßen Sie in Italien.


