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- Nochmals herzlichen Dank für die inspirierende Veranstaltung. M.S. 

- Bin auf dem Heimflug. Die Begegnung mit Ihnen und all den kreativen Leuten um Sie herum hat 

Spaß gemacht. Hoffe, die Tagung ist kreativ und zufriedenstellend zu Ende gegangen. A.S. 

- Ich bin gerührt über ihr Engagement und die liebevolle Ernsthaftigkeit, die hinter ihrer erfrischend 

lockeren, humorvollen Art zu uns zu sprechen und uns anzuregen steckt. L.S. 

- Nochmals herzlichen Dank für die inspirierende Veranstaltung. L.R. 

- Herzlicher dank - für die Ideen, die Fröhlichkeit, die Konsequenz, die direkten Handgriffe, die prima 

Mails, die Begeisterung und Überzeugung, den Mut, sich auf eine neue Art einzulassen. L.S. 

- Ich weiß schon jetzt, dass ich überlegen werde, wie die nächsten Ideen umgesetzt werden könnten 

und woran wir denken, spinnen, arbeiten wollen, weil es uns wichtig ist und wir davon begeistert 

sind.  

- An diesen Abend und halben Tag in Graz denke ich noch gerne zurück. A.G. 

- Die ganze Atmosphäre mit Ihrer Anmoderation und den Begrüßungen aus den beiden Ministerien 

sowie des "Fotografen" war ausgesprochen stimmig für das Tagungsthema. L.S.  

- Wundervolles Ereignis in Sachen Lösung von hemmenden Blockaden! Z.V. 

- Sehr interessant und habe spannende Leute getroffen! War eine schöne Veranstaltung - Danke! 

E.G. 

- Hat alles super geklappt, war sehr interessant und lustvoll (obwohl ich ja eine Tagungsskeptikerin 

bin!).C.J.  

- An der Konferenz haben ca. 50:50 Leute aus dem Bildungsbereich und Wirtschaftstreibende 

teilgenommen - zum gegenseitigen kreativen Austausch. Sehr selten! A.G.  

- Vielen Dank nochmals für den großartigen Tag mit exzellenten Vortragenden bei der Tagung in 

Graz! M.Q. 


