Ihr Feedback zum Congress Geburtshilfe im Dialog& TCM im Dialog 2016
Danke schön – wir freuen uns sehr darüber:
Super Referenten, tolle
Fachausstellung!
Yvonne L. / Frankfurt

Es war fachlich super! Ich komme gerne wieder
Olivia G. / Mainz

ich war letzte Woche beim Hebammenkongreß und es ist
mir ein großes Anliegen Ihnen für all Ihr Engagement zu
danken. Ich habe eine sehr reiche Zeit mit vielen
Anregungen, Informationen, freudigen, anrührenden
Momenten erlebt. Alles Zusammen ( Wetter :-) ,
Räumlichkeiten, Essen, Messe, Vorträge, Kontakte)
erlebte ich als gr. Bereicherung.
Ulrike P. /Schrozberg
Wir kommen seit Beginn, jedes Jahr gerne zu dieser
Weiterbildung und staunen immer wieder über die
fantastische Organisation, trotz zunehmender Teilnehmer.
Kritiken werden ernst genommen und Vorschläge
umgesetzt und ganz wichtig.......auch (bereits vor der
Pensionierung) können meine Kollegin und ich noch viel
Neues ( manchmal Altes) lernen. Kompliment an alle und
wir freuen uns schon auf den nächsten Frühling
Anita H. / Arbon (CH) Bodensee

Ich möchte meine Bewunderung für die tolle Organisation
ausdrücken, sie haben das alles so wundervoll gemacht,
was selten so perfekt vorkommt bei Kongressen.
Barbara H. / Heidelberg

Ich möchte einfach nur Danke sagen, für einen wundervollen
Congress. Ich hoffe ich kann nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Allen
anwesenden Gynäkologen gehört meine absolute Hochachtung, sie
wollen mit uns zusammenarbeiten und leisten bereits jetzt eine viel
bessere Geburtshilfe als viele Gynäkologen die kein Interesse an
dieser tollen Fortbildung haben. Ich bin mit vielen Eindrücken, neuem
und altem, aufgefrischtem Wissen, wahnsinnig motiviert nach Hause
gefahren.
Anke H. / Dahlen
Der Kongress ist mittlerweile das Highlight

Glückwunsch! Weiter so, freue
mich auf den nächsten Kongress
Gaby W. / Tüssling

Ich freue mich schon auf 2017
Martina L. / Hagen

ich möchte mich noch mal sehr, sehr herzlich für diesen wirklich gelungenen
Kongress bedanken - ich bin voller Eindrücke nach Hause gefahren und habe
mich sehr wohl gefühlt.
Ich fand die persönliche Komponente die Sie alle und Dr. Römer einer
Veranstaltung dieser Größenordnung verliehen haben wirklich beeindruckend.
Sie alle haben eine tolle Arbeit geleistet und ich freue mich sehr auf nächstes
Jahr!
Andrea V. / Wiesbaden
Es war mein erster Kongress, bin total begeistert.
Ulrike Harderer würde ich gerne wieder sehen.
Ich komme bestimmt wieder!
Laura F. / Freiburg

Bitte nie aufhören in den Dialog zu gehen :-)
Jeanette B. / Udligenswil (CH)

Ein toller Rahmen für den Dialog
zwischen verschiedenen
Berufsgruppen! Danke!! Wir haben
doch alle das gleiche Ziel
Johanna N. / Krefeld

meines Fortbildungsjahres geworden. Er
wird es auch bleiben! Danke!
Manuela L. / Wien (A)

Bin schon das 3. Mal hier –
perfekt!
Lydia W. / Hartberg (A)

Zum 5. Mal dabei gewesen! Wie immer toll!
Kerstin L. / Neustadt a. Rübenberge
Immer wieder gerne! Sehr interessant und
hilfreich, gute Vorträge mit tollen Dozenten!
Jolanthe H. / Ahlen

Super ich komme nächstes Jahr wieder
Uta H. / Karwitz
Ich war heute zum 4. Mal hier und
nehme wieder viel mit nach Hause!
Christiane S. / Warstein

Wie immer: gelungen!
Daria L. / Mannheim
Bin sehr begeistert. War für
mich das erste Mal!
Laura P. / Ludwigshafen

Ein Anfang ist gemacht.
Geburtshilfe im Dialog, weiter so!
Anke L. / Dahlen
Die Organisation ist sehr
professionell. Die Atmosphäre ist
unglaublich angenehm!
Dorottya G. / Stuttgart
Weiter so!
Anne S. / Lichtenstein

Tolle Organisation, tolle Atmosphäre, tolle
Redner. Die Möglichkeit des Dialogs –
großartig. Hoffentlich in Zukunft mit mehr
FrauenärztenInnen. Diese Veranstaltung
gehörte für mich zu den Besten die ich in
letzter Zeit besucht habe. Vielen Dank!
Silke T. / Wiesbaden

Ich freue mich schon auf 2017
Martina L. / Hagen
Die Ausstellung ist schön verteilt,
sodass kein Gedränge entsteht,
trotzdem sehr übersichtlich
Carina B. / Ludwigshafen

Mehr davon!
Angelika R. / Bilshausen
Zum Teil wirklich tolle Vorträge!
Martina E. / St. Johann (A)

