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Können Sie bis vier zählen? 
Ja! Dann können Sie auch trommeln!  

 

 

 Jeder kann sich mit all seinen Stärken, Schwächen und seiner Tages-
verfaßung einbringen 

 

 Wir schlüpfen in verschiedene Rollen (z. B. Dirigent, Assistent, Solist) 
 

    Steigerung der Dramaturgie durch gemeinsame Generalprobe und  
        das „finale furioso“, das Konzert mit Video-Mitschnitt bzw. Auftritt 
        vor Publikum 
 

 Wir werden in kürzester Zeit zu einer zusammengeschweißten Trommelband 
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 Spaß und Freude am Tun und einfach am Jetzt 

 
 Spontanität & Kreativität 

einfach spontan der persönlichen Kreativität freien Lauf lassen 
 

 Mut 
zu sich selbst zu stehen - abseits von Klischees  
zum Umgang mit eigenen und fremden Fehlern samt Feedback  

 
 Wertschätzung 

geben und annehmen 

 
 Motivation 

„Ich kann‘s“ 

 
 Horizont 

Schnittstellen und Tipps für die persönliche und berufliche Zukunft 
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 Wollen Sie so viele strahlende und lachende Gesichter sehen wie  

        lange nicht mehr?  
 

 SchülerInnen und LehrerInnen, die hochmotiviert sind und nicht mehr 
aufhören möchten? 
 

 Die stolz sind, über ihren eigenen Schatten gesprungen zu sein? 
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 Bezirksschulinspektor Regierungsrat Kurt Praher an den Landesschulratspräsidenten von NÖ 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Hombauer! 
 
Die Arbeit des Herrn Hombauer mit den Kindern der Volkschule Franz Jonas in St. Pölten war gleichermaßen beeindruckend 
wie pädagogisch wertvoll. 
 
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Schulen in Niederösterreich über diese wertvollen und sinnvollen Workshops  zu 
informieren. Kein Vergleich mit bisher Gesehenem !!! 
 
Liebe Grüße 
Kurt Praher 
 
Regierungsrat Kurt Praher 
Bezirksschulinspektor 
Bezirke Lilienfeld und St.Pölten Stadt 
 
 

 

     Neue Mittelschule Sinabelkirchen 
 
            

 

                           Danke für den Trommelworkshop, den ich mit meiner Klasse miterleben durfte. Das Trommeln hat mir gezeigt, dass 

           auch in mir Rhythmusgefühl steckt, obwohl mir meine musikalischen Fähigkeiten während meiner Ausbildung zur     

           Sonderschullehrerin abgesprochen wurden und ich deshalb dachte, Rhythmus und Musik würden nicht zu mir  

           passen/gehören. Ich bin überzeugt, dass es nicht ausschließlich auf das Talent ankommt sondern vielmehr auf die  

           Begeisterung und die positive Einstellung zu den Dingen. Danke, dass Du mich so begeistert hast. 

 

           Alles Liebe 

           Gudrun Pold 

           Sonderpädagogin und Klassenvorstand 
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 Referenzen 
 

                

            

 

 

             
             

           Weitere Referenzen                  www.power-drums.com 
 

 

 Feedback 
 

             Referenzen  Homepage www.power-drums.com/feedback.php 
 

           Coaches  www.power-drums.com/index.php?sec=feed 
 

 
 

 Videos  
                        Wir werden eine Band  www.youtube.com/watch?v=jiFVh7sqM_s&feature=youtu.be 
 
           Vom Banker zum Trommler            www.power-drums.com/index.php?sec=vme 

 

           Pädagogissche Einrichtungen  www.youtube.com/watch?v=MDaNrlcpvHs 

 
           Ausbildung zum Trommelcoach     www.youtube.com/watch?v=kLKNhciY3AI&sns=em 

 
           Weitere Videos   www.power-drums.com/ 
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Leitbild power-drums 
 
  
            Zuerst 
 
 Mensch   Wertschätzung entgegenbringen     Umgang miteinander 
 
      dann 
  
          Motivator        Helfen, Aktionen zu setzen         Praxis leben 
 
          dann 
    
                 Lehrer      Vermittlung von Inhalten Theorie lehren 
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 Kostenlose Beratung (Zielabsprache, Förderungsabwicklung, Nutzen)  

 Preise abhängig vom Auftragsvolumen, Dauer, Inhalten, etc.  

 Wir übernehmen für Sie die gesamte Förderungsabwicklung (z. B. Kultur 
Kontakt Austria, Landesförderungen)  

 Zwecks Nachhaltigkeit empfehlen wir mindestens 4 Übungseinheiten pro 
Klasse/Gruppe  

 Trommeln (Congas, Djemben, Basstrommeln) und die gesamte Palette an 
Kleinpercussion in Top-Qualität werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt  

 Das Methodenset zu unseren Programmen um die Kontinuität und 
Nachhaltigkeit in Ihrer Schule zu unterstützen gibt es kostenlos dazu  

 

Wir freuen uns über eine Gelegenheit Ihnen unsere Programme und unsere 
Philosophie im Rahmen eines kostenlosen und unverbindlichen telefonischen 
Beratungsgespräches persönlich vorzustellen.  
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Gebietsleitungen                     von links nach rechts 
 

Hermann Hombauer Key Account, Founder                          Michael Grimm                Wien / NÖ 5 
Irene Prach  Steiermark 1, Kärnten  Samia Lang                 Steiermark 2 
Karin  Dorninger Wien / NÖ 1   Martin Hombauer            Burgenland 
Mag. (FH) Wolfgang Rehor Wien / NÖ 4 / Tirol / Vorarlberg Mag. Bernd Jaritz             Wien / NÖ 3 
Mag.a Alexandra Stelzer OÖ / Salzburg   Goran Baric                 Wien / NÖ 2 
 

www.power-drums.com/dasteam.php 
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