
Ein großes Lob an dieses so ganzheitlich und 
spannend organisierte Seminar. Toll, dass 
es die Gelegenheit gibt, sich so „familien-
freundlich“ fortzubilden beim BVGT, bzw. 
die Verlängerung des Zertifikates machbar 
wird, trotz kleiner Kinder. Danke!

Eine tolle Alternative zu herkömmlichen 
Seminaren...vor allem für Mamas. Danke 
für die tolle Betreuung.

Simone
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Auch von mir ein großes Dankeschön für die-
ses interessante und vielseitige Seminar. Ich 
habe tolle Tipps erhalten, die ich gut einset-
zen kann. Neben der Tatsache, dass ich das 
Seminar zur Zertifikatsverlängerung brauche, 
sind die Übungen echt gut und inspirierend, 
so dass ich den letzten Tag auch noch „mit-
nehmen“ möchte und mich abends noch an 
den PC setzen würde.

Julia

Das Seminar hat mir sehr viel Spaß gemacht 
und ich habe einen Riesenkoffer von Ideen, 
Tools und Übungen anhand bekommen und 
dabei auch noch mein Gedächtnis zum Qual-
men gebracht. Daher bin ich total beflügelt 
und voller Tatendrang, vieles davon gleich 
umzusetzen.

Auf der anderen Seite bin ich auch etwas 
erschlagen. Aber nur, weil ich vor Freude die 
Nacht zum Tag gemacht habe und einfach 
nicht aufhören konnte am Bildschirm zu sit-
zen, aber am nächsten Tag wieder früh raus 
musste. Für mich war es ein super Seminar, 
aus dem ich viel mitgenommen habe. DANKE!

Ich kann es auch noch gar nicht fassen - so viel 
tolle Inhalte. Bin sprachlos ... Euch Zweien, 
vielen lieben Dank für die tollen Übungen 
und das tolle Seminar!

Kerstin 

Ich bin eine der Nachteulen; manche haben 
kleine Kinder und müssen nachts an den 
Computer, ich habe einen kranken Mann und 
2 Hunde und komme oft erst abends länger 
zum Arbeiten. Diese Onlinefortbildung ist 
ideal für mich! Vielen Dank für diese wun-
derbaren Geschenke. Ich bin ganz begeistert 
von den vielen Bereicherungen, die ich die 
letzten Tage erhalten habe!

Vielen Dank für das tolle Seminar! Nachdem 
ich am Anfang sehr gestresst und schüchtern 
an mein erstes Onlineseminar herangegan-
gen bin, habe ich mich im Laufe der Tage 
immer sicherer gefühlt.

Vielen Dank noch mal für Eure Ideen und 
Programme. Ich werde vieles davon gleich 
nächste Woche umsetzen.

Doris

So, heute endlich konnte ich alles nacharbei-
ten und abspeichern. SUPER, dass es auch ein 
Skript gegeben hat, und die ganze Zusammen-
fassung der Links!! Vielen Dank, liebe Andrea 
und Margaretha! Es war super!

Pascale

Auch ich möchte mich für das schöne On-
lineseminar bedanken. Es hat mir sehr viel 
Spaß gemacht und ich habe tolle neue Ideen 
gesammelt.  Dankeschön für die vielen tollen 
Übungen!

Lisa 



Da ich momentan noch in Elternzeit bin, 
hatte ich Bedenken, dass ich vielleicht et-
was eingerostet bin. Tatsächlich habe ich 
mich dann aber eher in Bewegung und aktiv 
wahrgenommen

Vielen Dank für diese tolle Woche, die ganzen 
Ideen, Inspirationen und Tipps. Ich nehme 
wirklich viel mit und es hat mir richtig gut 
getan mal wieder was für mich und meinen 
Kopf zu tun. Im wahrsten Sinne des Wortes. 
Viele liebe Grüße an alle und viel Erfolg und 
Glück bei allem, was ihr so vorhabt !

Lena

Unglaublich, schon ist die Woche vorbei. Ich 
habe alle Abendtermine die Woche abgesagt 
und das war auch gut so. Drei Stunden habe 
ich bestimmt jeden Abend vor dem PC ver-
bracht. Das ist mein erstes Online Seminar 
und es ist eine alternative zu Präsenzveran-
staltungen, aber für weitere Seminare die-
ser Art möchte ich einen deutlich größeren 
Bildschirm und besseren Rechner. Ich habe 
festgestellt, dass meine PC-Technik für´s 
gemütliche Surfen im Netz gut ist, aber um 
konzentriert daran zu arbeiten reicht sie 
mir nicht.

Lange habe ich nichts gemacht, aber durch 
die Woche wieder viel Lust bekommen was zu 
machen. Viele Anregungen und Internetsei-
ten habe ich jetzt auf jeden Fall bekommen.
Danke für die schöne Gestaltung der Woche.

Martina

Da ich wieder nach sehr langer Pause anfan-
ge habe ich den richtigen Motivationsschub 
erhalten und kann einiges davon sehr gut für 
Kids nutzen. In den früheren Fortbildungen, 
war das immer etwas schwierig, da wirklich 
alle Übungen sehr abgewandelt werden muss-
ten oder gar nicht für Kinder geeignet waren. 
Das hat sich die letzten Jahre geändert und 
vor allem hier, das finde ich prima!

Das Seminar war inhaltlich und angebotsmäßig 
TOP! Dickes Lob und Danke für Eure Mühe!

Ilona

Vielen Dank für dieses tolle Online Seminar.
Ich finde es super, dass sowas möglich ist. 
So braue ich beruflich nicht kürzer zu treten, 
kann mein Zertifikat trotzdem verlängern 
und bekomme auch noch neue Anregungen 
und Ideen.

Ingrid

Euer Seminar ist echt megaklasse und ich bin 
total glücklich, dass ich einen Platz ergattert 
habe. Nur leider kann ich heute Abend doch 
nicht wie geplant bei der Skype-Konferenz 
teilnehmen, da mir kurzfristig beruflich et-
was dazwischen gekommen ist. Ein für mich 
wichtiger Termin hat sich auf 18 Uhr verscho-
ben, so dass ich leider absagen muss. Echt 
sehr schade, da ich mich so gefreut habe. 
ist mir auch sehr unangenehm, dass es so 
kurzfristig ist. Aber geht leider nicht anders. 
Aber Gottseidank, wirst Du ja eine Kurzzu-
sammenfassung reinstellen.

Kerstin

Danke! Für jeden Tag des Seminars ein Danke 
an euch. Ich bin hin und her geworfen, voller 
Energie, großer weiter Sicht auf ferne Ziele. 
Meine Motivation schlägt Purzelbäume.

Herzlichen Dank an Margaretha Hunfeld und 
Andrea Friese für diese Erfahrung.

Jutta Marleen



Danke für das Schöne Seminar, es war eine 
Anstrengende (bei drei Kindern ist immer 
eines krank) aber auch sehr bereichernde 
Woche. Ich würde immer wieder ein On-
line-Seminar bei euch buchen. Dickes Lob 
aus Dülmen

Ich hab versucht, mir so viel Zeit wie es ging 
für das Seminar freizuschaufeln, aber das 
war gar nicht so einfach. Es war sehr stres-
sig, aber für mich wesentlich angenehmer, 
als ein Präsenzseminar, dann wäre ich noch 
zusätzlich von zu Hause weggewesen.

Die Seminarinhalte waren super, ich wer-
de aber bestimmt noch die nächste Woche 
brauchen um mir alles in Ruhe anzugucken.

Raphaela

Eine gewisse „Wortkargheit“, wie man zu-
rückhaltende Beteiligung in Form von nur 
einer Hand voll Forenbeiträge vielleicht auch 
werten könnte, muss nichts mit mangelndem 
Interesse zu tun haben – in manchen nord-
deutschen Regionen soll die auf den Gruß 
„Moin“ geäußerte Antwort „Moin Moin“ 
schon als Geschwätzigkeit gelten ...

Ein Kurs in „Reduktion“ wäre das richtige, 
um aus der unüberschaubaren Masse an 
Möglichkeiten das Notwendige und Sinnvolle 
herausfiltern zu können – und so sinnvoll 
der Onlinekurs für mich vordergründig auch 
war, um gleichzeitig noch Familie, Hausbau, 
Beruf und Umzug nebenher bewältigen zu 
können (wobei jeden Tag das größte Lob 
meiner Frau gebührt, die „den ganzen La-
den zusammenhält ...“, so musste ich doch 
feststellen, dass ich mich in den zurücklie-
genden Tagen neben Euren interessanten 
Aufgabenstellungen im Netz dann doch ab 
und an in den schier grenzenlosen Angeboten 
verloren habe – die Fülle an extrem guten 
Inhalten im Bereich „Gedächtnistraining“ 
hat (leider) in einem Maße zugenommen, 
dass man allein mit „Sichten und Antesten“ 
Stunden verbringen kann ...

Und so sehe ich mich in eurem Stimmungsbild 
als das Huhn / der Hahn, der an dem Traktor 
rumschraub – zumindest habe ich es in dem 
Bild so interpretiert – und auf den schon die 
nächste Baustelle wartet.

Die Inhalte aus diesem Kurs muss ich jetzt 
erst einmal sacken lassen, bevor ich mich 
an das Aufbereiten begebe ...
Vielen Dank an Euch alle.

Manfred


