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Andere über uns
Aus den Rückmeldebögen an Kursenden erhielten wir folgendes Feedback:
•

Vielen Dank intensive Fortbildung!

•

Die Liebe und Leidenschaft der Dozenten zu den Menschen und zum Konzept ist zu spüren.

•

Schön ist der wertschätzende Umgang mit den Teilnehmern.

•

Gut finde ich den hohen Praxisanteil zum Ausprobieren der Übungen, und dass genügend
Zeit bleibt, um Fragen zu stellen.

•

Die Referenten gehen super auf Bedürfnisse (Fragen) der Teilnehmer ein.

•
•
•

Sehr liebevoll gestalteter Unterricht
Sehr angenehme Kommunikation auf Augenhöhe sowie Methodik und Didaktik, Danke!

•

Bei den Übungen hat man nicht das Gefühl, dass ihr bewertet, sondern helft und vormacht.

•

Sehr informativ und sehr gut durchorganisiert, danke Euch allen!

•

Sehr viel Stoff auf einmal, finde es sehr gut, dass praktische Übungen oft genug wiederholt
werden und dass die Dozenten nachfragen, was wiederholt werden soll.

•

Sehr gut sind die kleinen Pausen zwischendurch!

•

Toll, dass ihr für alle Fragen offen seid, und euch Zeit für „Einzelbelange“ nehmt
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Per Email erreichten uns folgende Nachrichten:
• Liebe Castillo Morales® Vereinigung,
Glückwunsch zu dem meiner Meinung nach sehr gut gelungenen Neuauftritt auf der
Homepage, der sicherlich mit viel Arbeit verbunden war und bestimmt immer noch ist.
Danke dafür!
•

Besonders schön und wohltuend ist es zu spüren, dass Rodolfo fest in den Gedanken
verankert bleibt und die einzelnen Autoren beim Verfassen Ihrer Texte davon geleitet
wurden. Dieser „rote“ Faden ist auch sehr gut im neu erschienen Buch zu erkennen. Welches
übrigens sehr übersichtlich, kompakt und verständlich gestaltet wurde.

•

„… ich bin so froh, dass ich die Ausbildung zur Castillo Morales® - Therapeutin gemacht
habe! Das Konzept hat nicht nur meine Behandlungstechniken und Arbeitsweise, sondern
auch mich persönlich bereichert: Respekt vor dem Gegenüber, auf Augenhöhe gehen, in
Kommunikation bleiben!...“

Möchten Sie uns auch Ihre Meinung schreiben?
Dann schicken Sie bitte eine E-Mail an: info@castillomoralesvereinigung.de
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Katrin Brockmöller, Anna-E. Gambeck, Angela Salm, Imke Seidel
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