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Mit Lächeln Gäste, Kunden und Mitarbeitende begeistern 
- SOURIS!ch Workshop – 

 

 
Ziel:  Positiv und gestärkt zurück in den Alltag gehen, einander verstehen, Dynamik 

 durch mag(net)ische Kommunikationsmuster gewinnen, Motiva©tionsfeuer 

 entfachen 

Nutzen:  Werte aha-Effekt bei Mitarbeiter und Gästen, Bindung und Begeisterung, 

 Stressabbau und Klarheit im Auftrag 

Mehrwert: Kunden werben für SIE, Mitarbeiter entwickeln Initiative, Loyalität, aufbauendes 

 Arbeitsklima, qualifizierte Fachleute dank neuer Sichtweise 

Gewinn:  Handout mit Umsetzungstipps und Einsatzideen, Schulungsmöglichkeit mit 

 Barbara Martin, Werte-Trainerin & Team-Coach in ihrem Betrieb z.B. als 

 wertschaffendes Teamevent zum Saisonstart 

Sie lenken den Fokus auf das Lächeln, den Austausch, den Respekt und die positive 

Einstellung und profitieren von einem qualitativ hochstehenden Arbeitsplatz. Dieser fördert 

die Gesundheit  und ermöglicht effizientere Leistung der Mitarbeitenden. Einander kennen 

lernen heisst auch einander verstehen lernen. Gewinnen Sie Dynamik im Betrieb, im Leben 

und Lebensfreude mit  SOURIS!ch Workshops! Lassen Sie sich ein, auf ein 

aussergewöhnliches Experiment mit folgenden Inhalten: 

 Lächeln stärkt den Teamgeists 

 Respekt bringt Leistungssteigerung 

 Dynamisierung der Resultate und Gewinne 

 Durch Austausch von Werten ein positives Arbeitsumfeld kreieren  

 

mein Name ist Barbara Martin, mein Motto: 

Ich bin nicht besser, aber anders als die meisten 
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Barbara Martin / Mental-hypno-Coach / Expertin für Lebensfreude 
 

Als kleines Mädchen ging ich Blumen pflücken, Eier aus dem Stall 

greifen und baute Schneemänner mit den Gästen der Pension meiner 

Grossmutter. So wuchs in und mit mir die Passion und die Liebe zu den 

Menschen. Heute helfe ich Menschen und Team sich besser zu 

verstehen, ihre Werte zu leben und sich optimal zu entwickeln. 

Erstausbildungen in der Hotellerie, fasziniert von den Gästen, inspirierte 

dies meine Weiterbildungen in ganzheitlicher Medizin, Hypnose, 

Persönlichkeits- und Teamentwicklung. Werte wie Respekt, 

Achtsamkeit, Heiterkeit und Freude sind mein wahres Lebenskredo.  

Das sagen meine Kunden über meine Arbeit: 
 

Als Mentorin souris!ch 
 
Lebensfreude versprühend, positiv und herausfordernd bewegt sie in ihren Seminaren um tiefe, 
nachklingende Erkenntnisse zu erzeugen. Durch wahren Selbstwert die eigene Kraft zu finden, um 
dies im Tun&Handeln zu einsetzen, ist das Ergebnis ihrer Aktivität. Sie fragt nach und ist motivierend.

     
Als Seminarleiterin, Coach & Trainerin 
 
In meiner Praxis Glücks-Schmiede (ich bin Coach / Hypnosetherapeutin / Sexualtherapeutin) ist 

Glückswissen somit Grundlage für gelingende Arbeit mit Klienten. Ob ich die Ausbildung zur 

zertifizierten Trainerin des HAPPY RE-TRAINING Programms mache, war also keine Frage. Barbara 

Martin durfte ich bereits im Vorfeld kennenlernen und sie überzeugte mich. Mit ihrer Ausstrahlung, 

der positiven Art, dem umfangreichen Wissen.  

Die 2-tägige Ausbildung erfüllte all meine Erwartungen. Bereits Tage vorher nahm sie Kontakt auf, 

wir bekamen „Hausaufgaben“ – wichtig, denn ab diesem Moment steht man im Thema und 

beschäftigt sich damit. Uns mit Glück beschäftigen … das sollten wir alle öfters tun!  

Die Ausbildung vor Ort war professionell vorbereitet. Das umfangreiche Unterrichtsmaterial und viel 

Bonusmaterial lagen parat, vieles wurde uns noch per Mail übermittelt. Bestens ausgestattet mit 

allem was man braucht starteten wir also. Barbara überzeugt durch Kompetenz und Vorbildfunktion. 

Sie fördert und fordert. Hat ein Talent, die Menschen mitzunehmen, Zusammenhänge begreifbar zu 

machen, nimmt sich Zeit zum Erklären, Zeigen, Erleben lassen.  

Wer will, der kann. Gewusst wie! Ich weiss es jetzt, dank Barbara Martin. 

Ich kann die Ausbildung wirklich empfehlen, man nimmt enorm viel mit -  für sich und zum 

Weitergeben. Die Betreuung geht weit über den Kurs hinaus. Neue, interessante Tools und 

Techniken für Therapeuten oder einfach für jeden Menschen, der seinen Weg mit bunten Blumen, 

mit Wohlfühlen und den Blick auf das Mögliche verschönern will. 

Herzlichen Dank und liebe Grüsse 

Franziska Rosa, PRAXIS GLÜCKS-SCHMIEDE, Steffisburg 
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