Rückblick SVA Kongress in Davos 25. – 27.10.19
Zusammen mit 11 Standbetreuerinnen
konnten wir von Freitagmorgen 25. Oktober
bis Sonntagnachmittag 27. Oktober 2019
einen Grossteil der ca. 1'100 Kongressteilnehmerinnen mit Informationen über
unsere Therapiemethode, Ausbildungsinstitute, Berufsanerkennung auf eidgenössischer Ebene und vielem mehr
informieren. Der Andrang am Stand war
stark, sodass unsere Kugelschreiber und
Schöggeli bald ausgingen.
In den total 150 Präsenzstunden konnten 97 Probebehandlung durchführen werden. Die Rückmeldungen der Personen, sei dies aus dem Berufsfeld der medizinischen Praxisassistentin, die
einer Ärztin (sie war hell begeistert und meinte: «Jetzt kann ich die Therapie verordnen.»),
anderer Aussteller, die sich von der Magie unserer Therapiemethode und durch die Probebehandlungen verzaubern liessen, waren überwältigend. Die ausgesprochen guten Aussagen vieler
TeilnehmerInnen motivierte andere, welche die Methode noch nicht kannten, sich für eine
Probebehandlung einzutragen. Anschliessend kamen sie entspannt, überrascht, freudig wieder
an unserem Stand vorbei und hatten nur ein grosses Strahlen im Gesicht. Als ich dann lächelnd
provokativ gefragt habe, ob sie die Behandlung überlebt hätten, bekam ich oft nebst dem
Strahlen einfach nur «Thump-up» zu sehen.
Somit kann die Teilnahme am Kongress nach meinem Ermessen wiederum als Erfolg wahrgenommen werden. Die positive, ruhige, angenehme und entspannte Stimmung am Stand trug zu
diesem Erfolg bei.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Nicole Agosti,
Silvia Bänniger, Eva Marie Bertsch, Nicole Brodbeck,
Ursule Eisele, Corinne Huber Gerda Meukens, Claudia
Oliveri, Cornelia Rüppel und Verena Wüthrich für die
tolle Arbeit und eure Präsenz.
Alexandre Urbach
Messeverantwortlicher

Eine Auswahl an Rückmeldungen der Standbetreuerinnen:
* Die Standbetreuung in Davos war eine gelungene Sache.
* Es machte Spass, die vielen Interessenten am Stand zu beraten und die
Kennenlernbehandlungen wurden rege genutzt.
* Für mich war der Einsatz am SVA Kongress der erste, den ich für Cranio Suisse machen
durfte. Ich habe es einen tollen Anlass gefunden und es hat mich mega gefreut, dass
doch schon viele von Craniosacral Therapie gehört haben.
* Ich habe mich gefreut Euch kennenzulernen, mich mit Euch für die Craniosacral Therapie
und Cranio Suisse einzusetzen.
* Das Team habe ich als einsatzfreudig, offen und hilfsbereit erlebt und bin sehr dankbar
für die Erfahrung, die ich mit euch erleben durfte. Ich empfand es als tollen Teamspirit!
* Wir genossen am gemeinsamen Abendessen den Austausch untereinander.
* Cranio Suisse hat mir Davos ermöglicht („win-win“).
* Falls ihr nächstes Jahr wieder in Davos vertreten seid, dürft ihr mich gerne wieder
anfragen.

