Nachlese zum 2.GFK Tag im Kreml Kulturhaus am 25. Juni 16
mit den Stimmen aus dem Team:
„Auch dieses Jahr – was für ein erfüllendes Erleben von Miteinander, Leichtigkeit und Wirksamkeit.
Liebevoll versorgt vom Cafe-Team, Begegnungen mit viel Offenheit – von KollegInnen und
Teilnehmenden –, körperliche (Body-Percussion) und geistige Anregung … und seelische mit Tränen
der Rührung (See me beautiful).
Einmal alles. Wie schön – und wie ich es genossen habe.“
Uli Michalski (ganz rechts im Bild)

„Mir ist wieder sehr klar geworden, wie wirkungsvoll Worte sind und wie wichtig die rechte
Wortwahl ist. Und für mich ist die GFK ein wirklich guter Lotse für Verbindung-schaffende und
lebensbereichernde Worte."
Marion Zacherl (2. Von links)

"Erfüllt und glücklich kam ich nach diesem GFK-Tag nach Hause und konnte sowohl an mir als auch an
anderen erleben, wie berührend ein verbindendes Miteinander ist. Spiel, Spass und viele neue
Impulse tanzten in einem bunten Reigen - so schön kann Leben sein."
Elke Wilhelm (3. Von rechts)

„Für mich war es sehr kostbar zu sehen, wie die Atmosphäre eine so ganz familiäre war. Ich konnte
regen Austausch unter den Teilnehmenden beobachten und danke für die Ehrlichkeit und Offenheit
uns TrainerInnen gegenüber in und auch außerhalb der Workshops. Ja am Ende des Tages war mir
wirklich als hätten wir eine interessierte "lebendige Gemeinschaft" geschaffen - an nur einem Tag WOW!“
Gabriele Hiester (ganz links)

„Auch diesmal war ich wieder überrascht und erfreut, wie viele Menschen in unserer ländlichen
Region sich für die GFK begeistern und die Möglichkeit nutzen, sich auszutauschen und zu vernetzen.
"See me beautiful" gemeinsam mit allen Teilnehmenden zu singen, war für mich ein bewegender und
hoffnungsvoller Abschluss unseres 2. GFK-Tages im KREML.“
Ottmar Meuser (3. Von links)

„Dieses Mal platzte der KREML nicht aus allen Nähten …. Es war halt EM, was sicher einige davon
abgehalten hat, sich anzumelden …. So waren wir insgesamt etwas über 50 Menschen, die sich an
diesem Samstag begegneten …. Das Miteinander im Team, die Zusammenarbeit mit KREML und Cafe,
das Untereinander …. Alles hat gepasst und den Tag für mich zu einem wundervollen Erlebnis werden
lassen. Und der strömende Regen in der Mittagspause konnte der guten Stimmung keinen Abbruch
tun!“
Edith Sauerbier (2. Von rechts)

„Mal wieder bin ich nach meinem Mitwirken bei einem GFK-Tag wie diesem sehr erstaunt, wie viel in
Workshops passieren kann, die gerade mal 90 min. dauern. Ich feiere die Leichtigkeit in unserem
Team und die angeregte, lebendige Stimmung, die meines Erachtens den ganzen Tag über überall im
Haus herrschte.“
Jochen Hiester (4. von links)

"Ich wurde durch diesen Tag ermutigt, z. B. durch die Inspiration, aktuelle
Beziehungsherausforderungen auf der Basis von Selbstempathie anzugehen. Als "Investor" sicher zu
profitieren ist wohl typisch GFK!"
Esther Jeckel (4. Von rechts)

