
Teilnehmerstimmen zum NEXT|PLUS Kongress 

"Ich freue mich unglaublich auf das Seminar "Schöne #Heimat", denn ich liebe es, die Kleinigkeiten 
des Alltags wahrzunehmen und einfach dankbar dafür zu sein. Dankbarkeit ist für mich eine 
Lebenseinstellung, die ich mit diesem Seminar vertiefen möchte." – Anke 
 
"Ich freue mich, dass es geklappt hat und wir hier sein können." – Anna 

 
"#NEXT|Plus heißt für mich, aus dem Studienalltag rauskommen und auftanken. Mir tut das 
Wochenende gut, weil ich über neue Sachen nachdenken und mich austauschen kann." – Lena 
 
"Es ist schön, hier meine alten Freunde wiederzusehen. Bei mir stellt sich da sofort ein heimisches 
Gefühl ein." – Andreas 
 
"Ich habe mich besonders über den super Lobpreis von der Band "betont" gefreut und die 
Übersetzung der Songtexte." – Gerd 
 
"Besonders freue ich mich heute auf das Mittagessen." – Jann 
 
"Worüber habe ich mich heute besonders gefreut? - Über die Zeit der Stille heute Morgen. Vom 
Stress im Job ist man schnell ausgelaugt. Ich genieße es, hier zu entschleunigen, still zu werden, Zeit 
für mich zu haben und einfach zu sein." – Daniel 
 
"Ich bin bei #NEXT|Plus dabei, weil ich Gott auf andere Weise kennenlernen möchte. Dabei 
ist #Marburg für mich ein Stück Heimat geworden." – Chrissi 
 
"Ich bin aus Tradition hier." – Sarah 
 
"Und ich bin hier, weil ich von Sarah mitgenommen wurde.", berichtet Sophia 
 
"Ich habe mich heute besonders gefreut, als ich um 5.30 uhr aufgewacht bin ohne Wecker. Den hatte 
ich nämlich vergessen zu stellen und hätte fast die Abfahrt verpasst." – Lorenz 
 
"Ich bin bei #NEXT|Plus dabei, weil ich einfach mal raus wollte. Nicht an Schule und nicht an die 
Sorgen des Alltags denken." – Anja 
 
"Mit Freunden war ich schon letztes Jahr hier. Im Juli habe ich geheiratet und lebe mich gerade in 
einer neuen Heimat ein. Das Thema "Heimat finden" passt deswegen genau zu mir." – Damaris  
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