
Teilnehmerstimmen 
 

• Madeleine Loebner kann man vertrauen. Sie ist klug, reif und bereichert einem 
mit ihrem enormen Wissen, sie ist aber auch reich an Lebens- und 
Berufserfahrung. 

 
• Kompetent und klar. Ich fühlte mich immer wie ein willkommener Gast. 

 
• Das  Fachwissen wird mit persönlichem Charme weitergegeben. Viele 

Begegnungen und Erkenntnisse bleiben unvergessen. Mit treffenden 
Aussagen wurde ich ermutigt und zum Handeln aufgefordert. Ich habe Hürden 
bewältigt. Die Kreativität und die Bildungskompetenz sind bewundernswert.  

 
• Wie könnten wir wie Stars im Rampenlicht stehen, wenn nicht eine es 

einschaltete? Ohne die erlebte Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und 
Persönlichkeit  wäre ich nie so weit gekommen. 

 
• Es wurde keinen Aufwand gescheut, mich zu unterstützen. Vom den guten 

Tipps und der Hilfsbereitschaft habe sehr profitiert. 
 

• Madeleine Loebner erlebte ich kompetent in den verschiedensten 
Bildungsveranstaltungen. Ihre Prozesssicherheit und Flair für klare Strukturen 
ist beeindruckend. 

 
• Madeleine Loebner ist offen für alle Fragen. 

 
• die Prozess- und Moderationskompetenz muss man miterlebt haben. 

 
• diskret, glaubwürdig, kompetent und motivierend. 

 
• Hier wurde ich gefordert und gefördert, unterstützt und beraten. 

 
• Die Fachkompetenz ist spürbar und wird individuell angewendet. Ich konnte 

immer selber entscheiden was ich jetzt wirklich verändern wollte. 
 

• Die langjährige Bildungstätigkeit und die Freude mit Menschen zu arbeiten ist 
auf eine sehr angenehme Art spürbar. Der thematische Fundus und die 
Erfahrung sind enorm. 

 
• Mir wurde mit Begeisterung die Theorie und Praxis nähergebracht. Jetzt habe 

ich das Gefühl gestärkt meine Führungsaufgabe aufnehmen zu können. 
  

• In einem begrenzten Zeitraum wurde eine extreme Bandbreite angesprochen, 
und die wichtigsten Handlungsanweisungen  vermittelt. 

 
 

• Ich habe durch das Ausprobieren und zu ende Denken von neuen Strategien 
jetzt mehr Erfolg als Führungsverantwortlicher 

 



• Wir haben als Team wieder die Lust  gefunden uns gegenseitig  im Alltag zu 
unterstützen. 

• Durch die professionelle Moderation haben wir die Ziele für das kommende 
Geschäftsjahr detailliert definieren können. Dabei konnten viele angestaute 
Probleme diskutiert, und Lösungen gefunden werden. 

 
• In den Gesprächen konnte ich meine alten Muster erkennen und neue 

Strategien überdenken. 
 

• Endlich Zeit für mich, ich hatte mich völlig vergessen. 
 

• Ich habe meine Stärken neue entdeckt und freue mich auf das Anwenden. 
 

• Mit dem systemischen Blick habe ich ein neues Konzept für meine 
Unternehmenssteuerung gefunden. 

  
• Madeleine Loebner ist kollegial, offen und wertschätzend. 

 
• Besonders beeindruckend war die Achtsamkeit, wie hier mit Menschen und 

Gruppen umgegangen wird. 
 

• Ihre Begleitung war mir eine grossen Hilfe und ich muss sagen, dass ich 
gerade durch die Art Ihres Umgangs mit den Teilnehmenden viel, ja vielleicht 
am meisten gelernt habe: Vertrauen entgegenbringen und, wenn nötig, ein 
brauchbares, ermutigendes Wort zur rechten Zeit. 

 
• Ich fühlte mich wie eine kraftlose Zahnbürste. Jetzt habe ich die Energie in mir 

wieder gefunden. 
 

• Meine Biographie hat mir viele Muster aufgezeigt. Ich wurde sehr gut begleitet. 
Die Gespräche und der Austausch waren sehr wertvoll und hilfreich. 

 
• Ich habe viele wertvolle Hinweise erhalten und bewundere die 

Prozesskompetenz von Madeleine Loebner. Mir wurde Verständnis 
entgegengebracht ich bin mir jetzt meiner Rolle bewusster. 

 
• Ich habe einen Wolkenschieber, eine tragbare Sonne und ermutigende 

Gedanken ohne Verfalldatum erhalten. Jetzt freue ich mich auf meine neuen 
Aufgaben. 

 
• Das tragende Element mit grossem Einsatz! 

Bereits beim ersten Gespräch fühlte ich die Motivation und das persönliche 
Engagement. 

 
• Madeleine Loebner ist eine starke, wunderbare Frau. Ein Erlebnis! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


