
Betreff: Leerer Kopf - reiches Herz

Liebes Bide-Team,

 

ihr habt uns ein intensives, unvergessliches, absolut bereicherndes Wochenende beschert!

Wir mussten am Sonntag leider ein bisserl früher abreisen und konnten „Begegnung in der 

Ehe“ nicht bis zu allerletzt auskosten, was uns sehr leid tat. Wir sind uns sicher ihr habt- bis 

zuletzt - nicht an Besonderheiten und Überraschungen gespart..! 

Einige Hintergrundinfos haben wir danach von ehemaligen Teilnehmern erfahren und sind 

immer noch tief bewegt. Es ist uns ein großes Anliegen euch für das zu danken, was wir in St. 

Gilgen erfahren und erleben durften. 

Vielen Dank für :

• eure Offenheit uns Teilnehmern gegenüber, uns in eure Eheleben hineinschauen zu  

 lassen. Das war und ist eine große Hilfestellung gewesen selbst offener zu werden. 

• euer wunderbares Geschick, im ganzen Ablauf, und Eurer herzlichen Präsenz mit der ihr 

 eine persönliche Atmosphäre geschaffen habt, in der wir von Anfang an uns sehr wohl 

 gefühlt haben und sofort das Gefühl der Vertrautheit untereinander herrschte. Dank eurer  

 vielen Berichte kennen wir euch nun ein Stück besser als Ihr uns.

• Eure „Heinzelmännchen“ - ein Traum! Was die hinter den Kulissen geflitzt sind… 

• Der …Tisch (ihr wisst schon) – MEINE Rettung!

• und und und….

• Auch die besten Grüße an das gesamte Team! 

Die Liebe zum Detail ist ein wesentlicher Bestandteil und rundet das gesamte Wochenende 

perfekt ab! Ihr habt einfach an alles gedacht- es fällt schwer Kritik zu äußern. 

Mittlerweile seid wohl auch ihr wieder direkt in euren Alltag „geschmissen“ worden. Eure 

beruflichen Hintergründe waren ja kein Thema am Wochenende… dass ihr die Wochenenden 

mit Herzblut ehrenamtlich zusätzlich ermöglicht, hat bei uns sehr große Wertschätzung.

 

Fazit:  Wir sind heimgefahren – mit leeren Köpfen ABER mit reich gefülltem Herzen!

 

Herzliche Grüße aus Graz an Euch alle – bitte macht GENAU SO weiter! Ihr seid SPITZE!

 

Maria & Michael


