Stimmen aus dem Publikum
(von Patienten in 23 Reha-Kliniken auf Teilnehmerlisten vermerkt)
Bad Pyrmont – Weserlandklinik
 „Super, einsame Klasse“
 „Sehr berührend und zum Nachdenken“
 „Ein sehr unterhaltsames Programm, ich werde lange daran denken“
Heidelberg – Reha Klinik Heidelberg-Königsstuhl
 „Mich hat es sehr berührt“
 „Die Liebe ist eine Himmelsmacht – sehr gut!!!“
Bad Endorf – Simssee Klinik
 „Es war ein sehr schöner Abend“
Bad Staffelstein – Schön Klinik
 „Ergreifend, herzlich, einfach Klasse“
 „Einfach herzberührend schön, unbedingt wiederkommen“
 „Schöne Romantik“
Bad Windsheim - Frankenlandklinik
 „Sehr eindrucksvoll“
 „Tolle Kombination, schöne Musik, schöne Gedichte“
Durbach – Mediclin Staufenburg
 „Tiefgang, Wärme, Humor und eine angenehme Stimme!“
 „Sie haben meinen ersten Abend in Durbach zu einem sehr schönen Abend
gemacht, vielen Dank dafür, es hat mir sehr gefallen“
 „Wunderschön ausgewählt und dargeboten“
Bad Dürrheim – Klinik Hüttenbühl
 „Sehr inspirierend, einfach schön und genussvoll! Danke!“
 „Es war ein wunderschöner und berührender Vortrag! Dankeschön“
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Bad Urach – Fachkliniken Hohenurach
 „Dieser Abend war ein Gottesgeschenk“
 „Bedeutete mir in der jetzigen Situation viel!“
Bad Saulgau – Waldburg-Zeil-Klinik
 „Es war sehr schön und beruhigend sowie wohltuend für die Seele“
 „Ich war begeistert“
Leichlingen- Klinik Roderbirken
 „Sehr gut. Wer zuhört kann die Seele baumeln lassen“
 „Klasse, sehr gut, weiter so“
Bad Rodach – Medical Park
 „Zum Nachdenken, aber wunderschön“
 „Ich liebe diesen Abend“
Bad Tölz – Median Buchberg Klinik
 „Gefühlvoll, sehr zu empfehlen, bitte noch einmal“
 „Es ist schön, dass Sie da waren“
 „Einfach super schön, sehr inspirierend für das Wiedersehen mit meinem
Mann morgen, den ich liebe“
Bad Reichenhall – BG Klinik
 „Es war bezaubernd gut“
Bernried – Klinik Höhenried
 „Hat sehr gut getan“
Sankt Peter Ording - DRK-Nordsee-Reha-Klinik und BG-Nordsee-Klink
 „Eine wunderbare Symbiose von Gedichten und Spiel, ein schöner Abend Danke“
 „Eine wundervolle Abwechslung zu dem normalen Alltag, viele liebe Texte
und schöne Melodien, die uns Patienten gut tun“

Westerland Sylt- Asklepios Nordseeklinik
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„Tolles Programm. Bitte weiter touren“
„Ein wunderschönes tiefsinniges Konzert“
„Die Verbindung von Musik und Lyrik war gekonnt und einzigartig“

Bad Eilsen - Bückebergklinik
 „Es war ein schöner, besinnlicher Vortrag“
Bad Gögging – Klinik Passauer Wolf
 „Das Herz hat sich geöffnet und es hat mich zum Nachdenken und Fühlen
angeregt, es war sehr schön“
Radolfzell – Werner-Messmer-Klinik
 „Sehr passend zur Reha und eine gute Idee der Verwaltung“
 „Es war wunderbar und klingt sicher lange nach“
Ratzeburg - Röpersbergklinik
 „Grandios, bitte mehr davon“
 „War ein wunderschöner Abend, danke für die Liebe“
 „Hat mich zum Träumen und auch fast zum Weinen gebracht. Lieben Dank“
Hilchenbach – Celenus Fachklinik
 „Ein sehr, sehr schöner Abend!“
 „Sehr gut, hat mir gut getan“
Schmannewitz – Median Klinik
 „wunder-wunder schöne Interpretation“
 „sehr gut – sehr professionell – unterhaltsam – emotional“
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