
FEEDBACK ZUM IMPULSVORTRAG : “TUGENDEN UND 5 STRATEGIEN FÜR EIN ACHTSAMES UND 

WERTSCHÄTZENDES MITEINANDER IN DER FAMILIE, SCHULE UND AM ARBEITSPLATZ”  

MIT SONJA RIBBECK AM 3.3.2016 IN BAYERN AN DER MONTESSORI-SCHULE IN INNING AM AMMERSEE 

  

- Humorvoll und leicht das Thema an uns herangebracht 

- Sehr informativ, neue Sichtweise wurde eröffnet, bin begeistert, eine sehr sympathische Frau 

- Es war sehr anregend um weiter in diese Richtung zu leben 

- Super, dass es das Tugendprojekt an unserer Schule gibt 

- Ich werde nun versuchen, meinen Blick bei mir und anderen mehr auf Tugenden und weniger 

auf Schwachstellen zu richten 

- Ich nehme neue Ideen, die ich mit alten Erkenntnissen verknüpfe mit nach Hause 

- Ich nehme Freude an einer humorvolle und  bodenständige Referentin und tollen Vortrag mit 

- Sehr beeindruckend, sehr gute Denkanstöße. Ich nehme die Tugendanerkennungen mit 

- Ich nehme die Anregung mit, wieder mit meiner Tochter intensiver ins Gespräch zu kommen 

- Es war phantastisch 

- Sehr gut vorgetragen 

- Dankbarkeit, es war ein sehr lehrreicher uns interessanter Abend 

- Dankbarkeit, dass ich meinen inneren Schweinehund überwunden habe und diesen 

unterhaltsamen und lehrreichen Abend erlebt habe. Vielen Dank! 

- Ich bin dankbar für das tolle Projekt 

- Ich fühle mich nun positiv gestimmt und motiviert es im Alltag umzusetzen. Vielen Dank dafür! 

- Super kurzweiliger, freudvoller und inspirierender Vortrag. Ich nehme ganz besonders die 

Tugendanerkennung mit 

- Vielen Dank für die Zuversicht und Leichtigkeit 

- Vielen Dank für diesen kurzweiligen und hoffnungsvollen Vortrag 

- Vielen Dank für diesen bereichernden Abend. Ich nehme Begeisterung und Zuversicht mit 

- Ich möchte die Tugend weitergeben und vorleben 

- Es war sehr angenehm 

- Ich möchte nun bewusst auf Tugenden achten 

- Wenn die Tugenden so angewendet werden und  viele Menschen das lernen könnten, wäre 

Frieden auf der Erde 

- Ich fand es gut, sich wieder mehr mit den positiven Eigenschaften zu beschäftigen 

- Nicht retten, nicht raten, nicht richten 

- Tugenden in der Familie ausprobieren, das will ich nun machen 

- Ich weiß jetzt, dass ich durch das Sichtbar machen der Tugenden im anderen, ich mehr 

erreichen kann als durch Raten und Empfehlen 

- Ich glaube jetzt mehr an meine eigenen Tugenden 

- Ich fühle mich angeregt, nun mit liebenden Augen zu schauen 

- Habe heute Tugenden in mir entdeckt, die in mir geschlummert haben. Vielen Dank dafür! 

- Nehme neue Impulse und Kraft mit 


