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„Mbollo - The Power of Team Work“ 

A project to strengthen cooperation, respect, 
and community 

                                                                                                                                       
With this project we invite groups/teams who work and live 

together professionally at school, in sports, or in their leisure time to 
share a special experience of making music and singing together. 
”The power of interaction" strengthens a sense of community in a 
special way, promotes positive team spirit, and strengthens 
respectful cooperation. The project is not at all coupled to 
nationality, religion, language, ideology, profession, social class, 
cultural background and musical abilities. The focus is on 
encounters: encounter different cultures, encounter people, 
encounter yourself, recognize your own uniqueness and that of 
others and – experience connectedness.  
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In each of us slumbers an innate sense of rhythm. With the help of 
the drum (Djembe) hidden talents are awakened and the power of 
interaction can be experienced directly and naturally. Through his 
work, Alassane Diop transforms a team into a powerful drum 
orchestra within a very short time.  

He draws on years of experience in working with groups of all 
ages. His great talent lies in his ability to infect people with his 
authenticity, joy of life and love of music and to engage and carry 
them along rhythmically.mitzureißen. 

Monika Diop-Wernz will set impulses using elements from the 
field of conflict and stress management. Small perception exercises 
are integrated into the process and support each individual to 
recognize themselves as a valuable part of a group and to experience 
a positive sense of community. The power and dynamics created by 
drumming together and by the perception exercises bring about a 
new shared experience as a group and are thus an inspiration for 
daily interaction. A portrait collage, created during the project, can 
support the integration of the experience. 

The project can be a one-time experience over a period of 2-3 
hours and/or it can support group processes continuously over a 
longer period. 
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Alassane Diop  
musician, percussionist, singer, 
artist 

Alassane Diop is originally from 
Senegal. He has been travelling the 
world for 13 years as an artist and 
percussionist. During this time, he 
has played with well-known 
international African bands and 
African ballet. He has travelled to 
South Korea, Turkey, France, 
Sweden, China, South Africa and 
Montenegro. He draws on years of 
teaching experience. Today he 
lives in Munich/Ammersee and 
wants to contribute something 
valuable with Mbollo-Percussion.  

Monika Diop-Wernz  
Pedagogue, stress management, 
expert in democratic education  

Monika Diop-Wernz works as a 
pedagogue, had her own learning 
pedagogical practice for stress 
management in Munich for 10 
years, and has focussed on 
democratic education for many 
years. In the area of education, she 
is actively involved in an inclusive 
democratic school (Sudbury School 
Ammersee). Monika Diop-Wernz 
draws on 25 years of experience in 
working with children, young 
people and adults. Photography is 
one of her strengths and passions.

Contact 
Alassane Diop                                                                    Monika Diop-Wernz  
mbollo.percussion@gmail.com                                      Tel.: 004917632951459 
www.mbollo-percussion.com                                         www.monika-diop-wernz.de     


Germany Munich/Ammersee     

Projekt support
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