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…wir wollten ihnen und dem gesamten Jugendweihe Team herzlich Danke sagen. Es war ein tollerTag
und die Festveranstaltung war sehr schön. Durch Gesang und Tanz wurde es auch den kleinen Gästen
nicht zu langweilig. Für uns Erwachsene war es eine sehr feierliche und auch emotionale Stimmung,
die durch die Liedtexte und die schönen, aber nicht zu langen Reden erzeugt wurde.
Ablauf und Organisation haben gut geklappt, nur der Ablauf mit dem Fotograf hinterher sollte anders
geregelt werden.
Auch für die Organisation und die Durchführung der verschiedenen Programmpunkte vor der
eigentlichen Feier möchten wir uns noch bedanken. Sie haben Michelle immer sehr gut gefallen,
waren informativ und voller Spaß und sie hat neue Freunde gefunden.
Es war eine sehr schöne Feier. Vielen Dank
Familie J.

…Ihnen und Ihren Mitstreitern sei an dieser Stelle herzlich gedankt:
Für die Vorbereitung und Durchführung so vieler unterschiedlicher und interessanter
Veranstaltungen im Vorfeld des „großen Tages“ und natürlich für die Festveranstaltung zur
Jugendweihe selbst, die sich ebenso feierlich wie jugendlich-frisch präsentiert hat.
Ole hat diesen besonderen Tag sehr genossen, und daran haben Sie und Ihr Team einen
großen Anteil.
Vielen Dank und herzliche Grüße aus Bad Boll sendet Ihnen
Familie F.
…herzlichen Dank auf dem Wege an Sie und Ihr ganzes Orgateam.
es war ein wirklich sehr gelungener und festlicher Höhepunkt am 05.05. - es hat alles wunderbar
"gepasst". unsere Gäste waren sehr begeistert.
Insbesondere auch Ihre Rede fand ich sehr bewegend und schön; herzlichen Dank!
Familie H.

…Ich habe - als Oma - die Jugendweiheveranstaltung am Nachmittag des 5.
Mai besucht und möchte mein DANKESCHÖN für die gelungene Veranstaltung
übermitteln!!!!!
Frau W.
…Wir möchten uns ganz herzlich für die tolle Festveranstaltung und die gesamte Organisation, auch
der gelungenen Vorveranstaltungen, bedanken. Auch von unseren evangelischen Freunden haben
wir nur positive Rückmeldungen erhalten. Tim hat besonders das Zitat von Sokrates beeindruckt. Die
Großeltern fanden „die Alten an die Jungen“ sehr passend. Mir ist besonders positiv aufgefallen, dass
Sie die Jugendlichen nach der Weihe mit „Sie“ angesprochen haben. Da fühlt man sich zwar erst
komisch aber dann eben auch erwachsen…
Familie R.

…herzlichen Dank an dieser Stelle noch einmal für die Ausrichtung der Vorbereitungsstunden
und der Festveranstaltung der Jugendweihe. Gern möchte ich meine Rückmeldung geben. Die
Festveranstaltung hatte einen sehr schönen Rahmen, die Beiträge waren sehr stimmig. Über
die Hip-Hop-Darbietung kann man sich streiten. Mein Sohn fand sie nicht so passend und ich
schließe mich an. Festlichere Beiträge sind an so einem Tag eher passend für mich…
Familie B.
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…die Festveranstaltung war, wie auch 2015, wieder sehr schön und im Sinne der
Jugendlichen. Unsere frisch konfirmierten Gäste waren begeistert, dass es eben auch anders
geht als ein langweiliger Gottesdienst in der Kirche 😉.
Vielen Dank für die perfekte Organisation und den unermüdlichen Einsatz des gesamten
Teams.
Familie V.
…wir möchten uns auf diesem Weg bei Ihnen und dem Team des Jugendweihe Verbandes herzlich
für die Organisation des Jugendweihejahres und der Festveranstaltung bedanken. Wir hatten mit
Jakob unser erstes Kind am Start und waren anfänglich zwiegespalten zwischen Aufwand und
"Nutzen" um für Jakob den Übergang ins Erwachsenenleben zu gestalten. Aus jetziger Sicht war es
ein voller Erfolg, tolle Erlebnisse und lehrreiche Eindrücke, die wir ihm so nicht hätten vermitteln
können und es war den Aufwand mit der Fahrerei zwischen Biberach und Stuttgart allemal wert.
Sowohl die Kurse als auch die Festveranstaltung haben ihm und uns sehr gut gefallen. Geprägt von
einer humanistischen Wertehaltung und Einstellung und völlig unpolitisch. Aus Sicht der Jugend war
die Festveranstaltung etwas lang ;-), aber die Tanzeinlagen besonders toll…
Familie G.
…es war eine sehr schöne Feierstunde. Ihre bewegenden und motivierenden Worte sind sehr gut
angekommen. Beim einen oder anderen floss auch mal ein Tränchen. Diese Feier ist ein wichtiger
Schritt für Louis und uns als Eltern. Die musikalische Umrahmung passte perfekt. Die Lieder waren
sehr gut gewählt. Auch die Tanzeinlagen waren tipptopp…
Familie H.
…wir möchten uns ganz herzlich für das schöne Fest, die tollen Kurse, die schnelle und
unkomplizierte Infoweitergabe und das sehr gut organisierte Drumherum bedanken. Für uns und
unsere Tochter Josephine war es ein rundum gelungener Festakt, sehr gut ausbalanciert und auch
sehr ansprechend für die Jugendlichen.
Familie G.
Die Feierstunde war sehr schön - hier haben wir den direkten Vergleich zur üblichen "Feierstunde"
einer Konfirmation, an der wir eine Woche vorher teilgenommen hatten. Der Konfirmand war auch
Gast unserer Tochter - er war hin und weg von der Leichtigkeit, Fröhlichkeit und der Offenheit
unserer Veranstaltung. Sie hat ihm viel besser gefallen, als seine eigene Feier. Familie W.
…Ich möchte mich recht herzlich auch im Namen meiner Familie, insbesondere Benjamin, bei Ihnen
und Ihren Kollegen bedanken für die letzten Monate mit tollen Ereignissen und dieser fabelhaft
gestalteten Feierstunde. Sie haben diesen Tag wirklich zu einem ganz besonderen gemacht…
Familie S.
…wir möchten uns bei Ihnen und Ihrem Team für das wunderschöne Jugendweihefest am 5. Mai 2018
bedanken. Ihre Festrede, die Musikgruppe, die Hiphop-Tanzgruppe und die geschmackvolle
Dekoration werden uns immer in Erinnerung bleiben. Besonders gut hat uns Eltern und auch unserem
Sohn gefallen, dass es ein "junges" Fest war - die Lieder waren speziell für sie gemacht, genauso Ihre
Festrede und das Rezitativ…
Familie K.

