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„Am Anfang war das Flip-Chart, auf ihm stand 
Das Wort, alles ist durch das Wort geworden,…“ 

 

 
 

Ihnen diesen Impuls weiter; 
dabei stand da nur: „Wofür sind 
Sie den KollegInnen dankbar?“ 

Sie kennen das, am Ende eines 
Trainings gibt es eine 
Feedbackrunde. Ich hatte vier 
Fragen auf einem Flip-Chart 
visualisiert und Das Wort nicht 
wirklich aufmerksam verwendet. 
Der erste Feedback-Geber griff es 
auf, dann die zweite und so 
weiter… Jeder und jede fing an, 
sich bei den Kollegen und 
Kolleginnen, bei der anwesenden 
Regionalleitung und dessen 
Stellvertreterin für etwas zu 
bedanken: Für die Tagung, das 
Essen, die gute Zusammenarbeit, 
den gemeinsamen Abend, das ver- 
gangene Jahr, …. Und was mich  

am meisten überraschte war, 
dass diese Äußerungen ernst 
gemeint waren und von Herzen 
kamen. In mir wuchs eines 
dieser selten-kostbaren 
Momente an, die ich schon mal 
„Dankbarkeits- und Demuts-
Attacke“ genannt habe. Dieses 
Gefühl, Auslöser oder vielleicht 
besser Anlasser für etwas 
geworden zu sein, was ohne 
meinen kleinen Impuls nicht 
stattgefunden hätte. 
Und irgendwie passt dieses 
Erlebnis in die beginnende Ad- 
ventszeit und die Jahres-
rückblicke. Gerne gebe ich jetzt 

 

Feedback-Verlosungen 
Sechs Preise für 2009/10 

 

Marathon-Ziel in Berlin nach 3:58:34 erreicht 
Von Februar bis September 1769 km gelaufen 

Sie, meine Kundinnen und 
Kunden, geben mir Feedback und 
bestätigen Ihre Rückmeldung 
über www.Seminarbewertung.de. 
2009 kamen 164 und 2010 137 
Bögen zusammen. Jeder Bogen 
erhält eine Nummer und meine 
Tochter zog blind die Zahlen der 
folgenden GewinnerInnen: 
Delinat-Champagner für Frau 
Haarer und Herrn Esslinger, 50 
EUR-Gutschein bei Amazon für 
Herrn Reiser und Herrn Zierhut 
und 100,- EUR-Gutschein bzw. 
Ballonfahrt für Herrn Werkle und 
Frau Dannecker. Wir gratulieren! 

 
 

Gesegnete Weihnachten  wünsche ich Ihnen! 

Im Februar habe ich nach einem 
guten Jogginglauf beschlossen, 
dieses Jahr meinen 2. Marathon 
zu rennen. Vor fünf Jahren hatte 
ich zwar die Distanz geschafft, 
nicht aber meine Zielzeit von 
unter vier Stunden�! Also 
trainierte ich 4-5mal die Woche, 
im Wochendurchschnitt 6,5 Std. 
und 61 km. Der Halbmarathon in 
Köln lief mit 1:47:16 sehr gut 
und am 26.09. erreichte ich das 
Ziel mit 3:58:34. Nebeneffekte: 
5 kg Gewicht verloren, die mich 
inzwischen fast wieder eingeholt 
haben☺! 

Denken – Fühlen – Handeln oder Fühlen – Denken 
– Handeln oder Handeln – Fühlen – Denken oder was? 

Event-Tipp: „Markt in der 
Villa“ 11. bis 18.12.2010  

Bitte schreiben Sie diese drei 
Worte auf Zettel und bringen Sie 
sie dann in die richtige 
Reihenfolge. Bitte keinen Begriff 
weglassen oder größer schreiben. 
Und wie ist die richtige Lösung? 
Ich fände es interessant, was die 

meisten Männer, Frauen, 
KollegInnen oder PädagogInnen 
als richtige Antwort ansehen 
würden. Tun Sie’s und mailen sie 
mir Ihre Antwort. Die Frage hat 
etwas mit innerer Einstellung 
und Persönlichkeit zu tun. 

Café*Kunsthandwerker*Frauen-
kleiderbasar*Köstlichkeiten* 
Geöffnet von 9:00 bis 12:00 Uhr 
und von 15:00 bis 18:00 Uhr in 
der Flößerstr. 56/1 74321 
Bietigheim-Bissingen. Treffen 
wir uns dort auf einen Kaffee? 
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