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Referenzen und Zitate zum Familien-Mutmach-Tag 

2012-03 Friedrichroda, Mitarbeiterrückmeldungen 
"Es ist so faszinierend die unterschiedlichen Familien bei der gleichen Aufgaben-
stellung zu erleben und ist so schön ihnen ihre Stärken und was ich beobachtet              
habe zu sprechen zu können!"  

2012-03 Friedrichroda, Teilnehmerrückmeldungen 
"Noch lange nach dem Familien-Mutmach-Tag zehren wir als Familie von dem             
Erlebnis. Jede Station hatte etwas Besonderes, ob ein Megapuzzle, eine Verkleide 
Aktion, das Malen oder Schreiben eines Liebesbriefes oder die Gebetsstation.          
Einmal wurde ich sogar von meiner Familie in die Luft geschwungen! Wenn wir heute 
auf die Bilder zurückschauen, die wir an dem Tag füreinander gemalt haben, wissen 
wir, dass wir zusammen eine besondere, und gemeinsam starke Familie sind.          
Wir würden solch eine Aktion sofort wieder machen, es gibt ja noch so viele                    
Stationen, die wir noch nicht gemacht haben." Sefora Nelson, Singer-Songwriter 

2012-05 Hainichen, Kommentar des Zeitungsreporters 
Ein Reporter der „Freien Presse“ kam morgens mit seinem Sohn für einen kurzen 
Besuch und blieb dann den ganzen Tag bis zum abendlichen Mitarbeitergrillen.                 
Er bedankte sich mit den Worten: "Sie machen hier so eine gute Arbeit, das müssen 
die Leute erfahren, die wissen das ja gar nicht!"  

2012-10 Hainichen, Rückmeldung eines Multiplikators 
„Was für ein toller Tag: super Wetter, sehr gute Stimmung unter den unzähligen,              
fleißigen, hochengagierten und authentischen Mitarbeitern! Tolles Konzept, das               
werden wir als Kinderhilfswerk: "Das kunterbunte Kinderzelt e.V." sicherlich                      
multiplizieren!“ 

2014-05 Frommetsfelden, Rückmeldung vom Organisator des FMTs 
„Die Familie waren echt total begeistert, weil es etwas Derartiges sonst nicht bei uns 
in der Gegend gibt. Viele haben sich bedankt und wollten wissen, wann der nächste 
FMT sein wird.“   

2014-06 Osterholz-Scharmbeck, Teilnehmer Rückmeldung 
„Ich bin Lehrer und habe letztes Jahr schon mit meiner Familie hier teilgenommen. 
Das hat uns als Familie gut getan. DANKE! Wäre es auch möglich einen Familien-
Mutmach-Tag mit den Familien meiner Schüler zu machen?“ 
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2014-09 Chemnitz, Rückmeldungen vom Organisator des FMTs 
"Unser erster FMT am Samstag ist von den Familien total gut angenommen worden 
und sie haben sich wohl gefühlt. Wir hatten 20 Familien zu Gast (insgesamt                  
76 Besucher!). Dazu noch 23 Mitarbeiter. Die von euch ausgewählten Stationen             
waren genau die Richtigen und die meisten Familien haben alle Stationen geschafft. 
Die Vorbereitungen eurerseits waren perfekt und eine große Erleichterung, die               
Mischung der Stationen war sehr gut! Die Familien haben sich darauf eingelassen 
mal anders miteinander Zeit zu verbringen und wir durften sie noch mal von einer 
ganz anderen Seite positiv erleben. Wir haben in freudige Gesichter gesehen und es 
gab durchweg positives Feedback. Sogar die Handys blieben zum überwiegenden 
Teil in den Taschen. Rundherum ein gelungener Tag! Die Mühe hat sich gelohnt!“ 
Maria Schneider, Haus Kinderland, Chemnitz 

2016-03 Stuttgart - Lauchäcker, Beobachtung von Phil Nelson, FMT-Trainer  
"Eine Mitarbeiter-Familie sagte, die Tochter habe bei „meine beste Familienzeit“             
etwas genannt, was sie nicht gewusst hätten und was sie überrascht hat. Einige                      
fanden die Wellness-Station eine besondere Zeit. Eine Mutter aus einer Patchwork-
Familie äußerte ziemlich leidenschaftlich, wie schön es doch war, den FMT                   
zusammen als Familie angehen zu können: Solche Dinge unternehmen sie nie als 
Familie zusammen.“ 

2015-09 Rochlitz, Feedback vom Organisator des FMT 

"Der FMT war eine Möglichkeit ein Netzwerk innerhalb der Stadt für Familien zu 
schaffen und für Familien etwas zu tun!”  

2015-06 Wipperfürth, Feedback des Veranstalters  
"Die Materialien und das Engagement von Herrn Rütten und seiner Praktikantin wa-
ren toll. Sie haben sehr zum Gelingen dieses Tages beigetragen. Insbesondere auch 
das prozessorientierte, an der Realität flexibel gestaltete Umsetzen und Umdisponie-
ren hat gut geklappt.”  
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