
Leipzig, 20.03.2011

Sehr geehrter Her Arlt und sehr geehrter Herr Zimmer,

wir möchten Ihnen heute, am Tag nach der Abschlussveranstaltung von LMI, danke sagen.

Seit letztem Jahr haben Sie es geschafft, unseren Sohn ein großes Stück in seiner
Entwicklung voran zu bringen. Durch die LMI-Veranstaltungen wurde er gefördert und
gefordert. Er setzte sich Ziele und arbeitete und arbeitet weiterhin an deren Durchsetzung.
Mark hat seine Schulleistungen verbessert und lernte, wie man noch erfolgreicher und
überzeugender Präsentationen durchführt.

Auch wir restlichen drei Familienmitglieder nahmen an zwei Veranstaltungen teil. Die Abende
waren sehr lehrreich und gefielen uns allen. Wir freuen uns sehr, dass die nächsten LMI-
Tage auch für uns offen sind und wir interessante Vorträge hören und mit den neuen
Schülern diskutieren können.

Wir fanden es sehr schade, dass diese einmalige Chance Jugendliche auf die Berufswelt
vorzubereiten so wenig von der angesprochenen Altersgruppe genutzt worden ist. Auch
verstanden wir nicht, dass die Eltern nicht "Hurra!" schrien, angesichts der Chance für so
wenig finanziellen Eigenanteil eine sehr gute Vorbereitung Ihrer Kinder auf das Arbeitsleben
zu erhalten.

Uns erleichterte der Kurs auf jeden Fall die Zeit der Pubertät mit unserem Sohn.
Wer neuen geistigen Input erhält und erfolgreiche Vertreter aus Kultur und Wirtschaft
kennenlernt, der hat wenig Zeit und Lust nach neuen Grenzerfahrungen außerhalb der
gesellschaftlichen Norm Ausschau zu halten.

Für Mark brachte das Training eine Verfestigung seines Berufswunsches mit sich. Er erhielt
fachliche
Einblicke in ein Wirtschaftsunternehmen und durch einen allumfassenden Test wurden
seinen Stärken und Schwächen festgestellt.

Wir danken für die Grenzerfahrungen beim Paddeln und die ständige Motivation durch Herrn
Zimmer, damit Mark alle Aufgaben erledigte und an seiner Zielverwirklichung arbeitete.

Der gestrige Abend zeigte uns allen eindrucksvoll, welchen Schritt nach vorn die
Jugendlichen gemacht haben. Wir sahen unterschiedlichste Präsentationen, die voller
Kreativität und Energie waren.
Es war für uns ein besonderer Moment, als unser Sohn seine Präsentation zum Thema: "Die
perfekte Präsentation" humorvoll darbot. Danke für diesen unwiederbringlichen Augenblick.

Wir wünschen Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg bei den weiteren Kursen und Teilnehmer, die
es zu schätzen wissen, was Ihnen geboten wird.

Mit freundlichen Grüßen


