Never stop
having fun

Kleine Abenteuer beleben
den Alltag

Hand hoch, wer hat sich in endlosen Meetings schon einmal auf eine
einsame Insel geträumt? Wir alle sehnen uns nach Abwechslung im
Alltag, nach den spontanen Aktionen, die das Leben noch ein kleines
bisschen lebenswerter machen und uns neue Impulse geben. Es müssen
ja nicht immer gleich karibische Strände oder Offroadtouren in Südafrika
sein. Was hält uns davon ab, das ein oder andere Abenteuer vor der eigenen
Haustür zu suchen? Motivieren Sie Ihre Kollegen, Freunde oder die Familie,
und finden Sie kleine Mikroadventures, die sich auch am Wochenende oder im
Feierabend erleben und uns neue Kraft für den Alltag tanken lassen.

Für ein wenig Inspiration haben wir ein paar Vorschläge für die etwas andere Feierabendund Wochenendgestaltung zusammengestellt:

Big City Fever
Tauchen Sie für ein Wochenende in eine völlig neue Welt ein, mit einem Kurztrip in eine
der schönsten Städte Deutschlands. Mal für ein paar Tage mit der Familie abseits der
Alltagsbeats tanzen und beispielsweise die Hansestadt Hamburg mit eigenen Augen
sehen. Besuchen Sie dort als Krönung eines der angesagten Musicals Deutschlands.
Seltene Erlebnisse wie diese lassen Motivation und Keativität wieder fließen.
Da kann die nächste Arbeitswoche nur gut werden.

Home is, where you park it
Sie wollten schon immer mal am Meer schlafen oder ein ganzes Sommerwochenende
am nahe gelegenen Baggersee verbringen? Dann nichts wie los! Packen Sie Ihre
Freunde ein, und auf geht’s. Wer dem Zeltlager schon als Kind nichts abgewinnen konnte,
mietet sich einfach ein Wohnmobil oder einen Mietwagen und startet ins eigene Mini-CampingAbenteuer. Da sind die Akkus schnell wieder aufgeladen, und es lässt sich voller Power in
den nächsten Montag starten.

Play it differently
Der Feierabend mit den Kollegen muss nicht immer in der nahe gelegenen Afterwork-Bar
und bei Drinks mit Schirmchen enden. Motivieren Sie Ihr Team, und bringen Sie den Abend
abseits ausgetretener Pfade ins Rollen. Wie wäre es zum Beispiel mit 3D-SchwarzlichtMinigolf, einer spannenden Dinnershow oder einem Besuch im Trampolinpark?
So lässt sich gemeinsam das tägliche Arbeitspensum vergessen, und man tut ganz
nebenbei was für die Beziehung mit den Kollegen und ein angenehmes Betriebsklima.

Haben Sie auch Lust auf ein kleines oder großes Abenteuer? Diese und viele weitere spannende
Angebote zum Erleben und Ausprobieren finden Sie auf www.mitarbeitervorteile.de
Jetzt registrieren und von tollen Vorteilskonditionen profitieren.

