Ihr Feedback zum Congress Geburtshilfe im Dialog 2015
Es war wieder ein ganz
tolles Erlebnis dabei zu
sein. Danke
Petra S. | A-Graz

Danke schön – wir freuen uns sehr darüber:
Es war mein 3. Kongress in Folge – für 2016 habe
ich bereits schon wieder mein Zimmer gebucht…
und freue mich darauf! herzlichen Dank
Andrea L. | CH-Zürich

Ursprünglich hat mich das diesjährige
Thema nicht so angesprochen, aber ich
war nun überaus positiv überrascht und
fand nahezu alle Vorträge sehr
gelungen und hilfreich.
Birgit M.| München

Mir hat die Teilnahme am Kongress in Mannheim sehr gefallen. Ich
finde es großartig, dass Sie es schaffen, Hebammen und Gynäkologen
an einen Tisch zu bringen und eine gemeinsame Diskussion zu fördern.
Wir kommen um ein "zusammen" nicht herum und deshalb sind
solche Plattformen wie Ihr Kongress, sehr wertvoll. Gerne bin ich
bereit, den Schweizerischen Hebammenverband wieder zu vertreten,
falls es dazu eine Gelegenheit gibt.
Barbara Stocker Präsidentin des Schweizer Hebammenverbandes
(SHV)

Zum 2. Mal hier – weitere qualitative
Verbesserungen – mehr Zeit für Austausch –
Super! Tolle Atmosphäre, Essen super, Verhältnis
Vortrag – Pause gut gewählt – GesamtNote 1
Danke! Anke Z. | Köln

Bitte weiter so!
Susanne S. | Kempen

Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal herzlich bedanken für die
Einladung zum Kongress in Mannheim. Es waren wiederum zwei sehr lehrreiche
und interessante Tage in Mannheim. Zudem ist der Anlass wie immer top
organisiert und die Kongressstimmung hervorragend. Ein grosses Kompliment
an Sie und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Die Auswahl der Themen und Referenten
top, und sehr
abwechslungsreich.
Diewar
Organisation
war
– wie
furt
Ich habe
in der Pause mit einigen Teilnehmenden
die
jedes Jahr gesprochen,
– hervorragend!
Rückmeldungen waren durchwegs sehr
positiv. A.
Darunter
auch Einige die
Caroline
| Nürnberg
betonten, dass Sie das erste Mal , aber bestimmt nicht das letzte Mal in
Mannheim waren. Davor können wir in der Schweiz nur träumen!
Marianne Luder Bildungsbeauftragte des Schweizer Hebammenverbandes (SHV)

Vielen herzlichen Dank für den schönen
Hebammenkongress ! Er war für mich der mit
großem Abstand am Besten organisierte und
durchgeführte Kongress der letzten Jahre. Ich habe
mich mit so vielen Hebammenkolleginnen
austauschen können. Die Meinungen waren alle
durchweg gleich! Weiter so! Vielen herzlichen
Dank dafür! Ich freue mich schon auf die nächsten
Veranstaltungen!
Annegret M. | Sondershausen

Freu mich schon auf nächstes Jahr
☺ Fabienne F. | Hettenshausen

Herzlichen Dank für die Congress-Freikarte
2016 aus der Feedbackbogen-Verlosung.
Ich freue mich sehr und erwarte bereits mit
Spannung die Themen und Vorträge.
Besonders freut es mich, dass mein
erklärter Lieblingsdozent Dr. Frank Louwen
wieder mit dabei ist!
Andrea L. | CH-Zürich

Vielen Dank für die 2
tollen Tage!!
Kerstin K. | Wilnsdorf

Sehr gute Organisation!
waren 2 schöne Tage ☺
Nicole S. | Herzogenrath

Ich möchte Ihnen ein großes Lob zukommen
lassen. Die Vorträge waren wieder
überragend und auch die Organisation
erstklassig. Das Essen schmeckte sehr gut
und ich kann mich nicht erinnern, bei
vergleichbaren Veranstaltungen je so gut
verpflegt worden zu sein. Es gab zu jeder Zeit
kleine Snacks und ausreichend Wasser –
wirklich toll. Herzlichen Dank für diesen
großartigen Congress! Ich werde im nächsten
Jahr wieder dabei sein.
Nina J. | Rödental

Es macht immer wieder Spass!
Magdalena H. | München

Toller Kongress, ich habe viel
mitgenommen und komme
nächstes Jahr wieder
Maryam B. | Bochum

Komme gerne wieder aus
Österreich zu Besuch Danke
der Weg lohnt sich
Kerstin A. |A-Bregenz

Das Essen sehr lecker und dass es
Wasser gab war super. Toll dass es
DVD’s von den Vorträgen gibt
Petra B. | CH-Jonen

Alles super!
Weiter so!
Julia B. | Erfurt

Vielen Dank für die
ausgesuchte
Industrieausstellung und
die tolle Versorgung mit
Essen + Getränke in den
Pausen!
Petra W. | Berlin

Die Organisation war wie
jedes Jahr – hervorragend!
Caroline A. | Nürnberg

