Auszüge aus eMails von TeilnehmerInnen
•

Liebe Frau Kossak, meine Kollegen haben mir heute ausführlich vom Seminar berichtet.
Einhellige Meinung: "das war genau das, was wir brauchten.“ Auch den
Redaktionskollegen scheint es ja gefallen zu haben. Vielen Dank also für Ihre nützlichen
Tipps und Vorschläge und das ausführliche Training.

•

... Um meine guten Vorsätze umzusetzen habe ich gleich meinen Termin diese Woche
genutzt. Ich konnte auch ein neues Konzept in meinen Zielen verankern - es bewegt sich
also durchaus etwas :-)

•

Liebe Anja, Danke für die Folien und die Fotos, es ist sehr schön neben dem
Arbeitsmaterial eine kleine Erinnerung zu erhalten. Das Seminar mit dir hat mir sehr gut
gefallen und gibt mir nun jede Menge Impulse für meine Arbeit hier. Ich werde in den
nächsten Wochen schon ganz viel von meinem neuen und vertieften Wissen hier in der
Praxis umsetzen können. Das freut mich sehr und gibt mir auch sehr viel Sicherheit in der
täglichen Arbeit. Danke auch dafür!

•

Hallo Frau Kossak, noch einmal herzlichen Dank für das wirklich gelungene Seminar. Sie
haben sich mit der nicht ganz einfachen Gruppe wacker geschlagen. Ich wollte Ihnen nur
kurz mitteilen, daß mir das Seminar sehr viel gebracht hat und schon in meine tägliche
Arbeit einfließt. Ich bin in der Lage mein bis dato richtiges Bauchgefühl klarer zu
strukturieren und mittels der Checklisten auch auf Vollständigkeit zu überprüfen.

•

... An der Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich für das Seminar bedanken.
Es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich habe eine ganze Menge
mitnehmen können.

•

Hallo Anja, ich wollte mich noch mal persönlich bei
Dir bedanken!
Die Schulungen, die wir bei Dir hatten, waren wirklich
eine der besten Schulungen, die ich hier bei ... bekommen
habe. Das Thema Coaching hat mich richtig motiviert und
ich denke, dass ich daran auch noch eine Menge Spaß
haben werde.
Du warst zudem auch noch eine wirklich tolle Schulungsleiterin
und hast dieses Thema super vermittelt. Auch wenn ich meinen
Feedbackbogen, wie alle anderen auch, ausgefüllt habe, dachte
ich mir, dass Du Dich über ein persönliches Feedback vielleicht freust.
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