
Erste Reaktionen von PEKiP-Gruppenleiterinnen auf die PEKiP-DVD

Liebe Liesel,
ich möchte Dir gerne sagen wie begeistert ich von der PEKiP DVD bin! Sie ist wirklich sehr
gelungen und hat mich gestern bei der Vorbereitung meiner Kurse sehr "angeregt" (da sind
sie wieder, die Anregungen ;-) Ich finde der PEKiP Gedanke ist transparent und wird von
einer sehr entspannenden Musik untermalt. Besonders angenehm ist es für mich, Deine
Kollegin und Dich bei der Arbeit zu sehen - welche Ruhe ihr ausstrahlt und mit welcher
Klasse Ihr auf die jeweilige Situation eingeht - ganz toll! Vielen Dank dafür, ich hoffe ich
nähere mich mit der Zeit Eurem hohen Niveau an :-)) 
Viele liebe Grüße und eine schöne Vorweihnachtszeit,
wünscht Dir Carolin Lotz

Liebe Liesel,
in einem meiner PEKKiP-Gruppen-Treffen habe ich Deine DVD vorgestellt. Eine Mutter
hat sich die DVD besorgt und hat bei einem späteren Treffen ganz begeistert über den Film
gesprochen (übrigens eine Mutter, die sich vorher "Paniermehl- und Wasserspiele"
gewünscht hat). Inhaltlich erzähle ich in meinen Gruppen ähnliches, wie Ihr im Film, aber
diese Mutter hat vieles erst mit Hilfe der DVD verstanden - eine schöne Hilfe für mich!
Andere Mütter haben auch in den Film reingeschaut. Ich kann Dir berichten, dass er den
Frauen gefallen hat. Für die Frauen ist es leichter einen Film anzuschauen, als ein Buch zu
lesen. Eine Mutter hat das so zusammengefasst: "Film ist toll, den kann ich auch anschauen,
wenn ich müde bin und mein Mann ist auch noch neugierig geworden. So haben wir einen
netten Fernsehabend gehabt!". Ich hoffe, dass es Dir gut geht.
Viele Grüße Kathrin Schneider

Wie ich gesehen habe, haben Katrin und du nun auch noch gemeinsam eine DVD
aufgenommen. Das ist interessant. Sicher wird es viele Eltern geben, die sich hier
angesprochen fühlen. Ich verstehe diese Medien als zusätzliche Brücke zu den Eltern. Sie
haben hier die Möglichkeit sich evtl. auch schon vor der Geburt Gedanken über die erste
Zeit mit dem "neuen" Baby zu machen und sich zu informieren. Und da wir ja in einem
"Zeitalter der Technik" leben, ist die DVD sicherlich für viele Eltern eine gute Ergänzung
zum Buch. Zumal alles unter dem Motto "Elternschule" steht. Wir wollen ja alle nur das
Beste für unsere Kinder...! Ich finde die Ausschnitte aber schon recht interessant und ihr
"kommt- gut- rüber". Es ist wie eine Einladung zum PEKiP - schön!!! Denn weder ein
Buch, noch eine DVD können die Gruppendynamische Prozesse und das Miteinander und
Voneinander Lernen und Freude haben, ersetzen!! 
Y. L.

Liebe Liesel!
Neugierig wie ich bin habe ich mir sofort Deine DVD angeguckt und auch Deine
Homepage. Es gefällt mir gut! Es war auch schön, einfach mal wieder Deine Stimme zu
hören! Sicherlich werde ich mir Deine DVD kaufen und auch gern Werbung in meinen
Gruppen machen. 
P. Sch.

Ich finde das übrigens eine ganz tolle Idee, dass es jetzt auch Bildmaterial zu PEKiP gibt. 
D. B.-R.



Herzlichen Glückwunsch!
Die viele Zeit, die ihr investiert habt, eure Ideen, euer ganzes Engagement für dieses Projekt
und für eure ganze PEKiP-Arbeit, die auch sicherlich dabei verbogenen Nerven… alles hat
sich gelohnt!!!
Ein tolles Ergebnis.
Weiterhin viele Ideen und viel Spaß und für euer nächstes Projekt… vorab schon etwas
Nervennahrung.
Lieber Gruß
Anette und Sabine aus Westhofen  (TN in PEKiP-Kursen vor 6, 3 und 17 Jahren)

Weitere Reaktion auf die DVD:
Liebe Liesel, gestern habe ich noch die DVD geschaut und bin echt begeistert, ich finde Du
kommst sehr gut rüber und auch Katrin Krüger und ich finde es sehr eindrucksvoll, eine
Frau nun zu kennen, die Geschichte geschriebben hat... Die verschiedenen Sequenzen im
Film finde ich, gerade auch um sie mit Eltern anzuschauen, recht gut.  Und für mich als
Anfängerin im PEKiP sehr lehrreich. M. E.


