
 

 
 
 
 
 

Feedback   
 

VisionsWerkstatt-Retreat 
 
 
1. Service/Organisation der Woche (Infomaterial,  Abwicklung Anmeldung, Infos, Vorbereitung) 
 
Was war positiv? Was ist konkret verbesserungsfähig? 
Viel, gute und rechtzeitige Information und 
Vorbereitungsmöglichkeit 
Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort sind super 
Möglichkeit im Freien am See zu arbeiten finde 
ich sehr gut 
 

nix 

Beurteilung in Punkten von 0 (schlecht) bis 5 Punkte (Erwartungen übertroffen):  
0 – schlecht,  1 – genügend,  2 – befriedigend, 3 – gut,  4  – sehr gut, 5 – Erwartungen übertroffen 
 
 
2. Inhalte und Aufbau der Tage (z.B.  Angebote, Inhalte, Module/Übungen, Ablauf....) 
 
Was war positiv? Was ist konkret verbesserungsfähig? 
 
Klarer Aufbau 
Dichtes Erleben durch die kleine Gruppe 
Zeiteinteilung war o.k. 
Gemeinsames Abschlussessen am Wachtberg  
 

nix 

Beurteilung in Punkten von 0 (schlecht) bis 5 Punkte (Erwartungen übertroffen): 4  – sehr gut 
 
 
3. Zufriedenheit mit der Persönlichen Betreuung und Begleitung während des Seminars  
 
Was war positiv? Was ist konkret verbesserungsfähig? 
Ich fühlte mich sehr gut begleitet 
Genügend persönlicher Freiraum  

nix 

Beurteilung in Punkten von 0 (schlecht) bis 5 Punkte (Erwartungen übertroffen): 4  sehr gut  
 
 
4. Mein Resumeé der Woche – bzw.  mein Statement als Referenz für Andere 
 
Diese paar Tage Auszeit haben mich innerlich sehr beruhigt. Es ist mir gelungen mich auszurichten 
auf diese Verbundenheit nach „oben“, zum Universum und ich fühle, dass die „bedingungslose Liebe“ 
das Leben völlig verändert und dadurch Frieden im eigene Herzen und ganz generell möglich wird. 
Der „Weg des Herzens“ hat mir die Augen geöffnet und so manche Karte, die ich gezogen habe auch.  
Ich war schon lange nicht mehr so ruhig, zufrieden und vor allem zuversichtlich und beginne 
sensibilisiert die 21Tage der Festigung. Ich komme mir vor  wie ein neuer Mensch.  
Vielen lieben Dank für diese Auszeit.  

Beurteilung in Punkten von 0 (schlecht) bis 5 Punkte (Erwartungen übertroffen): ❍5 Erwartung übertroffen 
 
Feedbackbogen darf für die weitere Bewerbung (mit/ohne Namen) verwendet werden.   O Ja     O Nein 
 
Name und Anmerkungen: Ingrid Haslhofer; ich freue mich auf Deine Zusendungen; Deine Angebote machen es 
möglich, wirklich am Ball zu bleiben…Ich finde auch die Literaturempfehlungen und Materialangaben sehr 
hilfreich…Habe „Rückkehr zur Liebe“ schon ausgelesen und bin tief berührt von dieser Philosophie…. 
Liebe Grüße Ingrid  


