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Kommentare der Gäste


… ganz herzlichen Dank Ihnen und der HOMANN-STIFTUNG für diesen anregenden Tag. Sehr
eindrucksvoll, was die Stiftung in den letzten 10 Jahren erreicht hat und wie Ihre Arbeit die
solidarische Hamburger Stadtgesellschaft nachhaltig verändert und prägt. GROSSE
HOCHACHTUNG!!!
Mich als 60er Jahrgang hat ganz besonders der Anteil der jüngeren Generationen mit ihren
wunderbar kreativen Projekten und ihrem großen Engagement für eine gerechtere, tolerante
Welt sowie ein solidarisches Miteinander beeindruckt. Das hat mir auch ganz persönlich
Hoffnung vermittelt. Beeindruckt hat mich der Vortrag von Frau Urbatsch zu „ArbeiterKind.de“
mit vielen Anregungen für unsere Arbeit mit Studierenden. Aspekte, die wir bei unserer
Argumentation im Rahmen der Förderung von „ungewöhnlichen“ Studierenden in den Gremien
stärker beachten werden …



… Dank und neue Perspektiven …. vielen herzlichen Dank für die schöne Veranstaltung gestern –
sie war rundrum einfach gut! Wir sind inspiriert und bereichert nach Hause gefahren.



Danke … für die Tagung gestern mit so vielen anregenden Gesprächen!



… das war eine sehr schöne, rückenwindgebende Veranstaltung gestern! So liebevoll bis ins
kleinste Detail geplant und so inspirierend - der Vortrag über das "arbeiterkind" hat bei mir viele
Ideen aufkommen lassen für die eigene "Unternehmensführung".



… ich möchte mich nochmals sehr herzlich für die wirklich gelungene Veranstaltung am
vergangenen Donnerstag bedanken. Es war ein tolles Programm, das mich jeden Moment
gefesselt hat, und die Möglichkeit, neue interessante Kontakte für den Kinderschutzbund zu
knüpfen, konnte ich auch – nicht zuletzt an dem leckeren Buffet - gut nutzen. Ich freue mich,
wenn wir weiterhin im Kontakt bleiben und gemeinsame Projekte „stemmen“ und so die Welt
für benachteiligten Kinder in Hamburg ein kleines bisschen besser machen können.



… ich möchte mich bedanken, dass ich Donnerstag dabei sein durfte. Mit „Rückenwind“ haben
Sie ein wirklich treffendes Motto für Ihre gelungene Veranstaltung gewählt.



… und ganz besonders möchte ich danken für den interessanten „Rückenwind“-Nachmittag:
Mir ist erst dort klargeworden, welche tollen Projekte Sie unterstützen und mit welchem
Engagement Sie Ihre Arbeit machen.



… Vielen Dank noch einmal für die Einladung, es war eine sehr gelungene und persönliche
Veranstaltung und auch für mich als „Neuling“ ergaben sich interessante Kontakte.

