Kundenstimmen Flipchartkurse

Das sagen ehemalige Kundinnen und Kunden
(auf Wunsch teilweise anonymisiert zum Persönlichkeitsschutz)

«Der Flipchartkurs hätte nicht besser sein können! Ich fand die Mischung aus Theorie und Praxis gut
verknüpft. Es wurde darauf geachtet, dass für unser eigenes Projekt viel Zeit eingebracht werden konnte.
Für mich persönlich war das Schönste, dass Lernsequenz ressourcenorientiert war und individuell auf mich
und mein Können eingegangen wurde. Ich bin über die Grosszügigkeit und das zufriedene Zusammensein
durch die Leitung von Lilly Anselmetti sehr von dem Flipchartkurs überzeugt und kann ihn nur wärmstens
weiterempfehlen! Vielen Dank! »
Februar 2020 Annik, Lernende Fachperson Betreuung, Flipchartcoaching im Hinblick auf die Abschlussarbeit

«Ich fand den Kurs sehr gut strukturiert und durchdacht, gehend von den einfachen Grundsteinen bis zu
den komplexeren Übungen am Ende. Was mich besonders beeindruckt hat, ist wie ich schnell mit den
wichtigsten Tipps und gezielten Übungen nach 3 Stunden in der Lage war, ein schönes Flip Chart zu
zeichnen. Und noch dazu: es hat Spass gemacht! Das innere Kind war am Lachen....Vielen Dank Lilly!»
März 2020 C. aus G., Verwaltungangestellte und Selbstständiger Coach, Teilnehmerin Einzelcoaching
Flipchart Grundlagen im Online-Training

"Julia machte der Zeichenkurs grossen Spass und wir malten noch den ganzen Abend Bilder
;-) und ich weiss nun auch wie man den Stift richtig in der Hand hält ;-)"
2019 J. aus W., Teilnehmerin lustige Tiere einfach zeichnen Burgdorfer Ferienpass

" Ich habe so grosse Freude gehabt, gestern Abend von deinem Knowhow zu profitieren.
Herzlichen Dank noch einmal. Ich habe bereits heute in der Schule die weissen Tafeln
anderes mit meiner Schrift und Zeichen bespickt."
2019 M. aus R. Primarlehrperson, Klassenlehrperson (Einzelcoaching Flipchart Grundlagen)

"Merci für deine Inputs im Kurs - animiert mich sehr weiter zu entwickeln und in der Praxis
einzusetzen."
2019 M. aus W. Geschäftsleiter Beschäftigung/Integration (Flipchartkurs Grundlagen)

"Meine Tochter war gestern ganz begeistert nach dem Kurs bei Ihnen, sie würde sofort
wiederkommen "
2019 V. aus I., Teilnehmerin lustige Tiere einfach zeichnen Burgdorfer Ferienpass

"Das Ziel für diesen Flipchart Grundlagen Kurs war es, die Auftrittskompetenz zu verbessern.
Damit wir bei den internen Schulungen und Workshops Flipcharts mit einem Wow-Effekt

erstellen können. Durch diesen Kurs sind die Teilnehmenden nun fähig, einen
aussagekräftigen Flipchart zu gestalten. Einige von diesen Flipcharts bleiben in den
Workshop Räumen hängen. Lilly hat uns auf einfache und verständliche Weise die
Grundtechniken und die wichtigsten Symbole beigebracht. Es ist erstaunlich, dass auch
Personen mit einer kleinen kreativen Ader wunderschöne und aussagekräftige Flipcharts
erstellen können. Danke Lilly."
2018 Comet AG Industrial X-Ray Flamatt, Micheal Walther, Lean Manager /Koordinator

"Es hat uns allen grossen Spass gemacht und mega Freude an der Darstellung auf Papier
geweckt."
2018 Regula Wyssenbach, Heilpädagogin, Schule Regio Koppigen

"Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bei dir für den engagierten und inspirierenden Kurs
bedanken! Hochmotiviert habe ich das Gelernte direkt bei der ersten Möglichkeit umgesetzt."
2018 A. aus K., Sozialpädagogin Suchtprävention

"Ich bin so froh und dankbar über diesen gewinnbringenden Workshop."
2018 S. aus T., zert. psycholog. Beraterin und Personal Coach

"Durch den Flipchart-Kurs konnten wir den Mut entwickeln, wichtige Inhalte einer
Präsentation grafisch und bildnerisch darzustellen. Durch den Auswahlprozess, was am
Ende auf dem Flipchart-Blatt zusehen ist, muss die Botschaft sehr genau überlegt werden.
Dadurch konnten wir unsere Präsentationstechnik erweitern und verbessern - zudem macht
diese kreative Art viel Spass!"
2017 Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Ursina Schürmann, Leiterin
Personalentwicklung, Bern

"Ganz herzlichen Dank für diesen reichhaltigen farbenfrohen Kurs und die vielen Fotos des
ganzen Kursablaufes sowie unserer Arbeiten. Ich konnte sehr viel mitnehmen und merke,
dass diese Form mir meine Kurse strukturell und visuell bereichern und aufwerten wird."
2017 Christine S, Fraubrunnen

"Wir haben wirklich ganz viel umgesetzt und der Tag mit Dir war ein voller Erfolg."

2016 Selecta AG / Selecta Management AG, Barbara Bucher, HR Director Switzerland,
Kirchberg

"Gerne kannst du mich als "Zufriedene Kunden" aufführen. Und das ist nicht hochgestapelt ausnahmslos haben die
Teilnehmenden dein Engagement und deinen Kurs gelobt."
2016 Berner Fachhochschule, Fachstelle Hochschuldidaktik & E-Learning, Dominique
Herren, Bern

