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Referenzschreiben
ln 2016 ergab sich für das Geschäftsfeld Krankenhäuser und Hospize der Stiftung kreuznacher
diakonie eine besonders intensive Zusammenarbeit mit Frau Steinberger: im Rahmen des
innovativen Konzeptes einer speziell an den Bedarfen einzelner Teams ausgerichteter
Fortbildungsplanung, wurde Frau Steinberger in einer ganzen Reihe von teambezogenen
Angeboten mit über zwanzig Einzelinitiativen im gesamten Geschäftsfeld vom Diakonie
Krankenhaus in Bad Kreuznach, über die Hunsrück Klinik bis zu den Diakonie Kliniken Saarland
hin aktiv. Dabei war die Zusammenarbeit stets von hoher Professionalität, sowie großer
Flexibilität in der Planung und Koordination der vielfältigen Termine geprägt.
lnhaltlich konnte ein breites Spektrum an Resilienz-, Kommunikations-, Team- und
zielgruppenorientierten Beratungsthemen abgedeckt werden.
Die Rückmeldungen der Mitarbeitenden waren dabei durchgängig sehr positiv, speziell zur
Person der Dozentin, die mit hoher Fachexpertise, Erfahrung und Humor, die Teilnehmenden
menschlich überzeugend erreichen und motivieren konnte. So entstand eine konstruktive
Arbeitsatmosphäre in der das thematische Anliegen der jeweiligen teambezogenen lnitiative
aktiv bearbeitet und vorangebracht werden konnte. Überzeugt haben dabei nicht allein das
ausnahmslos positive Feedback, sowohl zu Frau Steinberger selbst, als auch zu lnhalten,
Gestaltung und Umsetzung, sondern ebenso die tatsächlichen Effekte in den Teams, die
teilweise weitere eigene Aktionen, oder auch die Nachfrage nach möglichen Anschlusslnterventionen mit Frau Steinberger angestoßen haben.
Bestätigt durch die Summe guter Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Frau Steinberger
können wir sie als Referentin uneingeschränkt weiterempfehlen und wenden uns für
verschiedenste Anfragen und thematische Anliegen jederzeit gerne wieder an sie.
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O-Ton der Mitarbeitenden aus den Seminaren:
An der Fortbildung hat mir besonders die gut gefallen:
,,Die Dozentin. lch hatte selten eine FB in der mich der/ die Dozent/in so mitgerissen hat

und authentisch war."
,,Offene Art der Dozentin, sie hat ein ,,Händchen" dafür ihr Wissen toll zu vermitteln,

humorvolle Art der Gestaltung"
,,Die offene, sympathische Art der Dozentin und dass diese ganz individuell auf die

Teilnehmer eingegangen ist"
,,Dozentin hat ihr Wissen sehr gut weitergegeben. Das ,,Lachen" wurde auch nicht
vergessen!!"
,,Man konnte sich persönlich und für den Arbeitsalltag viel mitnehmen"
,,Die vielen guten ldeen, auch für das private Leben"

,,Eingefahrene Dinge nochmal neu zu beleuchten um sie zu ändern!"
,,Die Art wie Wissen vermittelt wurde, Praxiszusammenhang"

,,Das Gesamtpaket. Alles war stimmig."

Anmerkungen:
,,Viel Positives vermittelt, wäre schade gewesen, wenn ich nicht gekommen wäre"
,,Frau Steinberger ist eine der besten Dozentinnen, die ich bisher hatte"
,,Gerne noch ein Tag"
,,Eine sehr gute Veranstaltung die ich gerne noch einmal in diesem Rahmen besuchen

würde"
,,Würde gerne eine Fortsetzung der Fortbildung haben"
,,Würde gerne mehr erfahren"
,,Sehr gut gemacht!!!
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