Abschlussworte der Absolventen 2012*:
Danke für eine tolle Zeit mit tollen Leuten und einem tollen Ausbilder,
der mich auf so nette und – wie sagt K. immer – gnadenlos
liebenswerte Art immer wieder dazu gebracht hat erneut über meinen
Schatten zu springen und neue Dinge zu probieren, die mein Leben
wirklich bereichert und auf angenehme Art ungeheuer spannend
gemacht haben. DANKE!!!
Ich danke Dir von ganzem Herzen, dass du mir mit deiner Kunst die
Augen für etwas geöffnet hast, was ich wohl vergessen hatte; für den
Mut, Entscheidungen zu treffen und diese dann zu feiern.
Ich habe es bisher nie erlebt, was konstruktive Kritik – um diesen
sehr strapazierten, aber nie umgesetzten Ausdruck zu bemühen –
wirklich bedeutet... Das ist sehr selten und daher etwas Besonderes.
Vielen Dank dafür!
Danke für einen gut gefüllten Werkzeugkoffer, für viele neue Ideen.
Ich habe in den letzten Wochen manchmal mit dem Status gespielt –
es gibt mir einen ganz anderen Stand bestimmten Personen
gegenüber. Das tut gut, da habe ich lange drauf gewartet.
Du hast uns mündige Künstler werden lassen.
Ich habe soviel neu erlebt, neu verstanden, neu erfahren – und das
in so unglaublich kurzer Zeit! Das habe ich so noch nicht erlebt...
neue Kombination von „da sein für andere“ und „ich biete einen Weg
an“... ohne Besserwisserei, in aller Bescheidenheit... die erzählten
Geschichten von Dir... zeigen mir Möglichkeiten, was alles sein
könnte und geben mir Mut, es noch mal und noch intensiver zu
versuchen. Sie locken unglaublich und das Ziel bleibt präsent.
Deine Ausbildung und deine Persönlichkeit haben mir für mein Leben
eine ganz neue Dimension gegeben! Danke.
Vielen Dank dafür, dass Du mir die Chance gegeben hast, meinen Mut
wiederzufinden, Dinge zu tun, die ich schon längst hätte tun sollen.
*Sie wurden dem Leiter der Ausbildung schriftlich überreicht, sind also wörtlich
zitiert – und da sie oft sehr persönlich sind und das Einverständnis zur
namentlichen Kennzeichnung nicht eingeholt wurde, erscheinen sie hier vorerst
ohne Namensnennung...

