
F E E D B A C K S  
nach der Open Space Konferenz vom 5. Juni 2010 in St. Gallen 
 
„Der Virus Open Space hat mich erfasst, weil Mitmachen, Mitgestalten und 
Mitverantwortung ein ganz anderes Gefühl fürs Miteinander gibt.“ 
Regula Huber (Hubrun Beratungen GmbH) 
 
„Ich wollte dem Superteam nochmals herzlich danken und gratulieren zum erfolgreichen 
Grossanlass. Zuerst war ich etwas skeptisch, ob so etwas wirklich funktionieren könnte – 
aber bald wurde klar, das diese Form grossen Anklang finden würde. Manche Workshops 
waren wirklich überraschend!“ 
Jenifer Horlent (Kontakt- & Infostelle NEFU Zentralschweiz) 
 
„Danke für die in jeder Beziehung absolut geniale Open Space Konferenz! 
Vielen Dank an alle, die zum grossartigen Ereignis der 1. NEFU Open Space Konferenz in 
St. Gallen beigetragen haben, es war einfach supermega toll und grossartig und 
erstklassig organisiert!“ 
Marlise Ritter (Buchhaltungen M. Ritter / Mitglied GF NEFU Schweiz, Ressort Finanzen) 
 
„Wow Frauen, Ihr wart einfach super am letzten Samstag an der Open Space Konferenz in 
St. Gallen. 19 Workshops an einem Tag. Herzlichen Dank, dass Ihr so engagiert 
mitgearbeitet habt. Es hat total Spass gemacht mit Euch!“ 
Denise Kramer-Oswald (Rechtsanwältin & Mediatorin, Moderation Open Space) 
 
„SUPER GELUNGEN! 
Ein herzliches Dankeschön an die Organisatorinnen und Sponsoren der 1. NEFU Open 
Space Konferenz in St. Gallen. 
Viele Teilnehmerinnen sind mit einer sehr interessanten Netzwerkerfahrung reicher nach 
Hause gefahren. - Auch abwesenden Frauen wird sicher zum gegebenen Zeitpunkt die 
Gelegenheit geboten, dieses Netzwerk-Feeling zu erproben???? 
Das Motto zu den Anlässen lautet jeweils: „DABEISEIN!“ 
Esther Wächli (Wächli Garage, Carrosserie und Spritzwerk / Co-Koordinatorin NEFU 
Nordwestschweiz) 
 
„Nochmals herzlichen Dank für den Anlass vom Samstag. War eine super Sache das 
Open Space – diese Form von Begegnung/Tagung hat mir total gut entsprochen.“ 
Benira Niederberger (A-R-A Lichtzentrum) 
 
„ganz herzlich gratuliere ich zum riesigen erfolg! nun hoffe ich und freue mich auf die 
nächste OSK und werde es so einrichten, dass ich dabei sein kann, mein oberstes ziel!!! 
ich weiss es lohnt sich immer...“ 
Konstanze von Allmen (Podotec Fusstherapie-Zentrum / Sponsorin) 
 
„Euch, als Organisationsteam, noch einmal ganz herzlichen Dank für den Mut, die Idee, 
die Organisation und Durchführung des ersten Openspace als Resultat eurer intensiven 
Projektarbeit. 
Die hohe Kunst der Moderation beherrschst du in souveräner Art, liebe Denise. Ich erahne 
nur, wieviel an umsichtiger Planung von euch allen nötig war und wieviel Vorarbeit 
geleistet wurde, damit sich das Experiment des ersten Openspace richtig entfalten konnte. 
Die Intensität des Anlasses und die persönliche Eigendynamik, die während des Tages 
ihren Lauf nahm, waren für mich Neuentdeckungen. 
Den Netzwerken und Regionen übergreifenden Kooperationen gehört die Zukunft. Ich 



freue mich schon heute auf die 2. Openspace-Konferenz.“ 
Elisabeth Bornand (bornand systemtext, Mitglied GF NEFU Schweiz, Informations- und 
Medienkontaktstelle) 
 
„Nachdem ich einfach abgehuscht bin, möchte ich es nicht unterlassen, Euch ganz 
herzlich zu Eurem ausgezeichneten Anlass zu gratulieren und mich für den lieben 
Empfang ganz herzlich zu bedanken. Ich konnte neue Kontakte knüpfen und alte 
auffrischen. Ich habe mich ausgesprochen wohl gefühlt bei Euch und Euren Frauen! Es 
war eine ganz tolle Sache und ich bin überzeugt, dass das Modell für uns Frauen ein sehr 
geeignetes ist. Selber kreativ sein, sich eingeben und nicht nur konsumieren!! 
Ich wünsche Euch auf jeden Fall alles Gute, viel Freude und Erfolg bei der Weiterarbeit!“ 
Christine Davatz (Impulsreferentin / Rechtsanwältin und Notarin, Vizedirektorin sgv, 
Gründerin und Präsidentin der KMU Frauen Schweiz)  
 
„Die Open-Space-Konferenz hat mich sehr begeistert. Der Austausch mit so vielen 
motivierten Frauen war inspirierend. Ganz herzlichen Dank für die grosse Arbeit und die 
perfekte Organisation eures Organisationsteams. Die Energie und Begeisterung, mit 
denen ihr dieses Projekt zum Laufen gebracht habt, waren spürbar und haben uns alle 
angesteckt." 
Rahel Hefti Roth (Übersetzungen & Unterricht, Kontakt- & Infostelle NEFU Graubünden) 
 
„Open Space ist für mich die Konferenz-Form der Zukunft!!!“ 
Katharina Zaugg (Mitenand Putzen GmbH) 
 
Am Telefon aufgeschnappt: 
... Es war eine soooooo schöne Tagung. Ich freue mich schon auf die nächste! 
... Es hat mir viel Freude gemacht, Euch zu sehen und live dabei zu sein! 
 


