
Ein tolles Seminar und eine schöne Erfahrung! 
Ich fühle mich beschwingt mit all den Ideen, 
die nun in meinem Kopf herumwirbeln und 
auf Umsetzung warten. Gerade die Flexibi-
lität des Online-Formats passte perfekt für 
mich und die Vielfalt der „Speisekarte“ war 
wunderbar. Vielen Dank dafür!

Auch wenn ich die [Denk-]Küche sicher noch 
nicht verlassen werde – schließlich ist es da 
sonst auch immer am Gemütlichsten  - an 
dieser Stelle vielen Dank euch allen für diese 
spannende und ideenreiche Woche. 

Und ein ganz dickes Dankeschön an euch, 
Andrea und Margaretha ... 

Britta
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Liebe Andrea, liebe Margaretha, herzlichen 
Dank für die unterhaltsame, aber auch ar-
beitsintensive Woche mit Ihnen. Ich konnte 
aus beruflichen und privaten Gründen zum 
Ende hin nicht mehr so mithalten, aber ich 
versuche jetzt noch das Fehlende nachzuar-
beiten. 

Heidrun

Ich fühle mich sehr gut und hab neue Noten 
für mein Instrument oder meinen „Chor“ 
bekommen, die ich jetzt einsetzten und üben 
kann! Mir gefällt es sehr neue, spannende 
Anregungen zu bekommen, die ich in meine 
Stunden einbringen kann. Obwohl wir über 
ganz Deutschland verteilt waren, hatte ich 
das Gefühl, in einer sehr netten Gruppe mich 
ausprobieren und bewegen zu können! Vielen 
Dank an euch alle! 

Susanne

Es war manchmal so verwirrend wie im 
Hühnerhof, wenn die Technik fremd war. 
Ich konnte mich auch nicht so unterhalten 
wie in Präsenzseminaren. Facebook nutze 
ich nicht und mit meinem Laptop spreche 
ich eher selten. Aber ich habe die Proble-
me gemeistert, darauf bin ich stolz. Und 
ich habe ganz viel Anregungen bekommen 
für Übungen ohne Arbeitsblatt. Ich danke 
Euch sehr dafür und komme bestimmt bald 
wieder. Online! 

Birgit

Es war kurzweilig, die Zeit verging sehr schnell. 
Danke Euch allen für die tollen Anregungen 
und Ideen. Ich war noch nie so lange auf You-
Tube ... 

Petra

Ich habe wieder eine Menge neuer Anregung 
bekommen und viel dazugelernt. Deswegen 
werde ich jetzt ganz beschwingt in ein neues 
Jahr Gedächtnistraining aufbrechen können. 
Vielen Dank für die tolle Organisation und 
Betreuung, wenn auch „nur“ online. Ich hätte 
nie gedacht, dass dies so viel Spaß machen 
kann. 

Ulrike 

Dieses Seminar war sehr erfreulich, hilfreich 
und mega wissenswert - das haben Sie beiden 
einfach nur Spitze gemacht. Nach meinem 
Schlaganfall ist es echt eine Bärenherausfor-
derung gewesen. D A N K E! 

Christine



Auch von mir einen herzlichen Dank nicht nur 
an die Leitung sondern auch an die Teilneh-
mer. Ich fühle mich in diesem Online-Seminar 
schon wohl, und ich brauche einfach länger, 
ich merke wie sehr mich meine Arbeit nur 
auf diesem Gebiet mit den Senioren extrem 
einschränkt. Vor allem, da der größte Teil 
demenziell verändert ist. Die Anregungen 
von allen haben mir Spaß gemacht und auch 
meinen Horizont erweitert und ich denke 
auch meine Perspektive - beruflich gesehen 
- nachhaltig verändert. Danke dafür. 

Kirstin

War zwar in der Präsenzphase leider nicht 
da, konnte dann aber während meines 
Weihnachtsurlaubs mit Volldampf mitten 
ins Getümmel fahren. Das Seminar hat mir 
total gut gefallen. Es gab viele hilfreiche Tools, 
links, Tipps und Tricks. Unglaublich hilfreich 
für einen Frischling wie mich. Habe mich 
übrigens schon für das neue Online-Seminar 
im Frühjahr angemeldet. 

Gisela

Ich habe gemerkt, dass ich ab Donnerstag 
zeitlich überfordert war. Alles kam ins Rollen, 
weil ich hauptberuflich zum Jahresende Leh-
rer- und Notenkonferenzen hatte. Ich habe 
es unterschätzt. Ich werde gern alles noch 
einmal in Ruhe Revue passieren. Die Auffri-
schung war ein Segen und ich danke Margareth 
und Andrea für die tollen Beiträge.  Ich habe 
bisher sehr wenig mit Computer, Filme und 
PowerPoint im GT gearbeitet. Das werde ich 
ändern. Danke  für alles! 

Annick


