Auswertung der Rückmeldungen der Tagung
„Selbsthilfe trifft Selbsthilfe“ am 19. Juni 2010 in Ansbach
Vielen Dank an alle Teilnehmer für Ihre Rückmeldung!
Nachfolgend können Sie nachlesen, wie die einzelnen Teilnehmer die Veranstaltung
beurteilt haben.

Einzelne schriftliche Rückmeldungen zur Beurteilung der Organisation
Beurteilung der Organisation:
 alles OK, ist prima gelaufen:
− Bustransfer vom Bahnhof zum tollen, einladend gestalteten Bezirksrathaus
− freundliche Ansprechpartner beim Ankommen und bei Fragen
− Essens- und Getränkeangebote waren toll und reichlich
− Tagungsmappe war ansprechend gestaltet – Vielen Dank!
− es wurde auf Pünktlichkeit geachtet,, nicht penibel sondern wohltuend
− die Teilnehmer wurden wertgeschätzt
− Veranstaltung ohne Hektik und Leistungsdruck
− Anmeldung/Info im Vorfeld war ganz gut
 Selbsthilfekontakte sind unter dem Motto „Man lernt nie aus“ wichtig
 knappes Timing
 genügend Parkplätze vorhanden
 sehr gute Ausschilderung
 flexibel, freundlich, persönlich
 nichts auszusetzen
 man spürt die Bemühungen fürs Detail
 Einladung, Anfahrtsbeschreibung, Parkplatz, Nachmeldung möglich,
Tagungsunterlagen – alles Top
Verbesserungsvorschläge zur Organisation:
 Vorstellung der anwesenden Selbsthilfegruppen wäre wünschenswert
 einige allgemein interessante Themen sollten vorgegeben werden
 Ansbach hat zwei Rathäuser, das war für den Weg irreführend
 Mittagessen in zwei Schichten

Einzelne schriftliche Rückmeldungen zur inhaltlichen Gestaltung
Beurteilung der inhaltlichen Gestaltung:
 die neue Gestaltung kam gut an
 Informationsaustausch für Ehrenamtliche ist für mich wichtig
 Redebeiträge im Plenum zu lange! Redezeitbegrenzung!
 die neue Themengestaltung ist nachahmenswert
 Open Space lässt Raum für mehr
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Rückmeldungen zur Methode Open Space:
 Betroffene sollten evtl. spontan vor dem Gremium zu Wort kommen, damit
wird der Erfahrungsaustausch gefördert
 wunderbar, befreiend und der Arbeit dienlich, wurde auch von den beiden
Mitarbeiterinnen sehr gut „rübergebracht“
 wertschätzend in Richtung jedes Einzelnen
 Austausch von Gedanken gut, Teilnehmerzahl sollte nicht zu groß sein
 die Methode war gut, aber in der Besprechung wurden manche Themen zu
lange behandelt
 perfekt, bitte beibehalten!
 Themen, die vorzeitig beendet wurden, könnten für „Schmetterlinge“ zu
späteren Zeitpunkt interessant sein, können aber auf Grund des
Themenschlusses nicht mehr besucht werden
 finde diese neue Art interessant
 das nicht starre Konzept hält die Tagung locker und macht die Input –
Aufnahme leichter

Anregungen und Ideen für weitere Veranstaltungen:











so weitermachen!
alle waren sehr freundlich und aufmerksam
wünsche der SeKo ein frohes, erfolgreiches Schaffen
Danke für die Einladung
Wissen um gruppendynamische Gegebenheiten, gruppentypische
Schwierigkeiten und deren Überwindung
der/die belastete – hastende – hilflose Helfer/in – Helfersyndrom
wo sind meine persönlichen Bedürfnisse – bewusste und versteckte
wo sind meine/unsere persönlichen Kraftquellen
Herzlichen Dank!
macht weiter so!

2

