
Das Online-Seminar hat Suchtpotential … 
Gar nicht so einfach, alles unter einen Hut 
zu bekommen- Zwillinge (3 Jahre), Arbeit 
und Weiterbildung. Mein Mann hatte diese 
Woche das Nachsehen… Insgesamt hätte 
ich mich gerne mehr eingebracht, aber so 
oder so habe ich viele neue Inputs mitneh-
men dürfen und bin dankbar für dieses tolle 
Seminar!

Hallo Ihr Lieben, ich möchte Euch, aber vor 
allem Andrea und Margaretha für die tolle 
Woche und die vielen Inputs danken. Es hat 
mir wirklich viel Spaß bereitet und der Ord-
ner ist angelegt und wird die kommenden 
Tage noch befüllt.

Anja E.
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Danke für Euer Online-Seminar! Ich bleibe 
dabei: Inhaltlich seid ihr einfach Spitze!!! :-) 

Mir hat das Seminar gut gefallen, auch wenn 
meine Zeit online leider sehr eingeschränkt 
war. Danke für die vielen tollen Übungen und 
Kommentare!

Eva F.

Ansonsten nochmal Danke!!! Tolles Seminar!!-
Bin das nächste Mal sicher wieder mit dabei!!

Kerstin R.

Hier im Forum wurde der Suchtcharakter der 
„Kreativen Denkküche“ ja bereits erwähnt. 
Nun oute ich auch mich: Ich bin infiziert! Das 
MITTAGESSEN gab es gegen 16:00 Uhr und 
ich hätte wohl ganz und gar darauf vergessen, 
wenn mein Sohn nicht irgendwann seinem 
Hunger Ausdruck verliehen hätte... Herzli-
chen Dank für so viele tolle Anregungen!

Diese Woche war für mich ein Drahtseilakt: 
Auf der einen Seite absolute Begeisterung für 
das Seminar und die Inhalte, auf der anderen 
Seite hatten meine Tage zu wenig Stunden. 
Gerne hätte ich an dem einen oder anderen 
neuen Tool noch länger gebastelt oder die 
neuen Aufgaben gleich „kursfertig“ erstellt. 
Vielen Dank für die lehrreiche und ungemein 
unterhaltsame Zeit mit euch allen! Wie kre-
ativ ihr doch alle seid!

Petra N.

Super organisiert, Danke für die Lösungen 
und die Linkliste! Obwohl ich mir so viel wie 
möglich Zeit leergeräumt hatte für diese 
Woche, war dennoch einiges zu tun und 
es kamen dann auch noch ungeplante Ter-
mine dazu. Das bedauere ich, zumal ich ja 
aus dem letzten Seminar weiß, dass es gut 
ist, sehr viel Zeit mitzubringen. Aber es war 
trotzdem toll. Dass ich nachts dann nie al-
leine im Chatroom war, fand ich super! Nur 
einmal, morgens um 5h, war ich alleine….
Vielen Dank. 

Evelyn S. 

Es war viel Arbeit, hat Spaß gemacht. Habe 
viele neue Ideen mitbekommen und es war 
mir wert, dass ich auf einige Stunden Schlaf 
verzichtet habe. Vielen Dank!

Brigitte W.



Toll fand ich viele neue Sachen am Computer 
kennenzulernen, ein bisschen fehlte mir der 
sprachliche direkte Austausch, aber das ist 
bei einem Online-Seminar ja eigentlich klar. 
Eure Präsenz fand ich beruhigend und sehr 
einsatzfreudig, vielen Dank für die viele Zeit 
in der Ihr für uns da ward.

Ute T.Ich habe diese Woche einige neue Dinge 
kennen gelernt und schaue mir jetzt nochmal 
alles in Ruhe an, schaue was mir am besten 
gefällt und lege dann los. 

Ich fand das Seminar eine super Alternative, 
gerade wenn man berufstätig ist und Voll-
zeit arbeitet. Es war zwar anfangs anstren-
gend, sich nach einem vollen Tag noch hin 
zu setzen, doch das hat sich schnell gelegt. 
Ich habe viele neue Ideen bekommen und 
war überrascht, wie gut alles geklappt hat. 
Der Zeitaufwand in der Woche war mit 2-3 
Stunden täglich ok. Das ganze Abspeichern, 
downloaden, ausdrucken und sortieren habe 
ich mir für die Zeit danach aufgehoben. Ich 
würde jederzeit wieder an einem Online-Se-
minar teilnehmen und finde, dass ihr beide 
das super gemacht habt. Man fühlte sich 
jederzeit gut betreut und gut aufgehoben. 
Auch Danke an alle Teilnehmer. Es hat Spaß 
mit euch gemacht.

Heike S.

Ich habe nachts von Übungen und den ganzen 
Foren geträumt...das ist mir bisher auch bei 
keinem Seminar passiert.

Linda W.

Es war einfach toll. Ich bin platt, aber zufrie-
den.

Bärbel S.

Mir hat das Seminar sehr viel Spaß gemacht. 
Danke für die vielen neuen Werkzeuge und 
Übungen. Trotz Arbeitsbelastung ab Mitt-
woch würde ich wieder ein Onlineseminar 
machen. Von Konstanz aus ist, egal wohin, 
die Anreise immer sehr zeitintensiv, das habe 
ich jetzt gespart.

Sibylle D.

Die letzten 3 Tage komme ich mit der Bedie-
nung des Seminares viel besser zurecht, habe 
mich „reingefitzt“ und da macht es richtig 
Spaß, auch wenn ich voll im Arbeitsstress 
stehe (erst eigene Praxis eröffnet) und zur 
Nachteule wurde. Hätte gern viele Aufgaben 
mit mehr Zeit ausführlicher bearbeitet. Danke 
für die vielen Anregungen, würde gern so 
ein Seminar wieder durchführen, hat Spaß 
gemacht.

Tolle Woche mit neuen Anregungen und Er-
fahrungen, würde das auch gern wiederholen.

Anett E.

Wir sind gerade umgezogen! Deshalb war für 
mich auch „nur“ ein Online-Seminar möglich. 
Generell konnte ich die Übungen und Themen 
gut verarbeiten, aber bei „Vor-Ort-Semina-
ren“ nehme ich einfach mehr für mich mit! 
Trotzdem bin ich froh, dass ich mein Zertifikat 
auch auf diesem Wege verlängern konnte, 
das ist natürlich sehr praktisch und bequem! 
Liebe Grüße und danke an die Dozenten!

Heidrun J.


