Das Team vom GFK-Tag im KREML Kulturhaus bei Limburg/Lahn nach getaner
„Arbeit“ am 27. Juni 2015

Edith: „Ich bin ganz erfüllt von dem Tag, es freut mich sehr, dass wir eine
so große Resonanz hatten und das Haus ausgebucht war …. Und es hat
total viel Spaß mit euch allen gemacht …. Ich bin überrascht, wieviel in 90
Minuten in einem Workshop mit 35 Leuten passieren kann und wieviel
rüberkommt, ich habe dieses Format jetzt wieder schätzen gelernt!“
Jochen: „Es war mir eine ganz exquisite Freude zu erleben, in der
Abschlussrunde von Teilnehmenden Sätze zu hören wie: 'Ich hätte nie
geglaubt, dass es auch hier auf dem Land so viele GFK-Begeisterte gibt.'
Und die daraufhin folgende gemurmelte Zustimmung in der Runde deutete
ich als ein 'Ja, auch hier sind wir mit unseren Hoffnungen auf ein anderes
Miteinander nicht allein'.“
Ottmar: „Was für eine wunderbare Atmosphäre und Energie an diesem
ersten GFK-Tag im KREML! Ich bin sehr begeistert von der Zusammenarbeit
in unserem Team und der Selbstverständlichkeit der gegenseitigen
Unterstützung. Wenn Interesse und Neugier da sind, lässt sich auch in
relativ kurzen Workshops vieles gemeinsam erfahren und lernen.“
Gabriele: "Ich bin ganz berührt, wie viel Achtsamkeit im Umgang mit sich
selbst bewirken kann. Ich habe Menschen erlebt, deren Gesichter mir
sagten 'Ja, ich bin in meiner Mitte angekommen'. Zu erleben, wie
aufmerksam und sensibel der Umgang untereinander war, war für mich
eines der größten Geschenke.“
Esther: “Mich hat die Vorbereitung und Durchführung dieses Tages
beflügelt und ich freue mich auf den nächsten GFK-Tag. Ich schätze es
sehr, als Teil eines Teams etwas Bedeutsames zu bewegen und bin
beeindruckt, mit welcher Leichtigkeit wir ein solch vielfältiges Angebot
machen konnten. Die große positive Resonanz befriedigt mein Bedürfnis
nach ‘Beitragen wollen’.”

Uli: „An einem Samstag so viele Menschen zu erleben, die ihre freie Zeit
für das Kennenlernen der GFK nutzen – das hat mich beeindruckt. Viele
hatten bisher keinen oder kaum Zugang zur GFK. Dass wir als Team mit
unserem Miteinander und dem, was wir angeboten haben, so viele
erreichen, das hat mich berührt und gibt mir lustvolle Kraft für 'mehr
davon'.“
Elke: „Wie immer hat es etwas Berauschendes GFK zu leben , im Team, in
der Gemeinschaft mit neuen Menschen. Brücken werden gebaut, Samen
gelegt, die nun ganz individuell aufgehen oder noch ruhen mögen. Und
eines ist sicher, niemand kommt hinter dieser Erkenntnis zurück. Ich bin
in tiefer Dankbarkeit und Demut, was an einem Tag bewegt wurde.“
Marion: „Ich freue mich sehr über das große Interesse von so vielen
Leuten an der GFK in unserer Umgebung. Und bin mit Begeisterung dabei
'die Flamme GFK' zu nähren und den nächsten GFK Tag vorzubereiten.“

Hinweis:
Nächster GFK Tag 25. Juni 2016

