Rückmeldung von Mariella

02.04.2021

Mir hat es sehr gut getan mit Frau Rosendahl das Training zu machen. Ich habe mich wieder für das
Lernen begeistern können, bin selbstbewusster geworden und habe außerdem viel Mathe gelernt
und aufgeholt. Mittlerweile bin ich schon fast auf dem gleichen Stand wie der Rest meiner Klasse
bzw. Stufe. Ich kann auch meine Meinung klarer äußern und das finde ich sehr erleichternd. Ich
würde das Training jeder Zeit wieder machen denn dadurch habe ich mehr Spaß im Leben
bekommen und es wurden viele Sachen leichter. Ich habe es davor nicht geschafft mein Zimmer
aufzuräumen aber jetzt räume ich es sogar gerne auf! Ich hätte mir nicht so viel davon erhoffen
können wie es mir tatsächlich geholfen hat. Ich bin Frau Rosendahl sehr dankbar!
M.

Rückmeldung der Mutter
Meine 14-jährige Tochter war bei Frau Rosendahl zur Beratung. Gleich zu Beginn kristallisierte sich
für Frau Rosendahl heraus, dass mein Kind das Asperger Syndrom hat und sie entschied sich
spontan, mit diesem speziellen Programm weiter zu machen.
Schon während der Beratungszeit, vor allem aber jetzt im täglichen erLeben wird für mich täglich
deutlicher, wie sehr sich meine Tochter verändert.
Selbstbewusstsein, aufrechtes Gehen, deutliches Formulieren der eigenen Meinung, gesunde
Abgrenzung, wo nötig, laut werden, wenn es sein muss, Konzentration, Motivation Dinge zu tun und
sie verantwortungsvoll zum Abschluss zu bringen, bewusstes Wahrnehmen der eigenen
Befindlichkeit und umgehend darauf zu reagieren, über den Regler zu steuern, in welcher Intensität
und Geschwindigkeit sie ist und lebt.
Frau Rosendahl konnte das Verständnis für Mathematik legen und meine Tochter hatte in kürzester
Zeit mit Frau Rosendahl 3 Schuljahre nachgeholt und ist jetzt fast gleichauf mit ihren
Klassenkameraden.
Frau Rosendahl hat ein gutes Werkzeug mit der Davies Methode erworben, jedoch das Wesentliche
ist die Gabe von Frau Rosendahl.
Den Menschen, der ihr gegenüber sitzt so wahrzunehmen, wie er tatsächlich ist, ihn so sein zu
lassen, wie er das möchte und auf Basis dieser Gabe mit unendlicher Hingabe, in Liebe und Respekt
dem Menschen zu dolmetschen, dass er so, wie er ist, gut ist und klar formuliert, was der
tatsächliche Anspruch der Umwelt ist und wie man diesen bedienen kann, dass es leichter wird und
man dennoch oder deshalb glücklich mit sich selbst leben kann.
Frau Rosendahl hat mit ihrer Gabe mein Kind darin angeleitet, mehr und bewusster im Leben zu
stehen.
Meine Tochter ist glücklicher und entspannter, ein lachender, immer motivierterer, immer mehr
zuverlässiger junger Mensch, der mir als Mutter die Hoffnung gibt, dass auch mit der Diagnose
Asperger ein selbstbestimmtes, eigenständiges, von mir als Mama weitgehend unabhängiges Leben
als erwachsener Mensch zu leben möglich ist.
Ich kann meine Dankbarkeit nicht in Worte fassen und bin zu Tränen gerührt.
Aber ich kann durchaus sagen, dass das Leben meiner Tochter und mir an Qualität gewonnen hat,
und eine Art Lebensretter ist.
Wir möchten uns auch ganz herzlich bei dem Spender bedanken, das war uns eine unschätzbare
Hilfe.
DANKE
Stephanie K.

04.05.202

Vincent hat (nahezu) keine Frustrationszusammenbrüche mehr und wenn,
schafft er es allein herauszukommen

•

Vincent ist entspann

•

Vincent ist in der Schule viel aktiver in der Interaktion – er versucht Witze zu
verstehe

•

Er arbeitet aktiv bei der Podcast AG mit – daran war vorher nicht zu denke

•

Vincent ist verständnisvoll, entschuldigt sich und interessiert sich für die
Bedürfnisse anderer (das war vorher nicht in seiner Wahrnehmung

•

Vincent kann Veränderungen im Tagesablauf ohne Probleme akzeptieren.
Das war vorher sehr schwer oder nicht möglich

•

Vincent kann fremde Menschen in seinem häuslichen Umfeld zulassen
(Austauschschüler und Studenten) und redet auch mit ihne

•

Seine Motorik hat sich deutlich verbesser

•

Reitet selbstständig auf seinem Pfer

•

Vincent benötigt seit den Osterferien keinen Schulbegleiter meh

•

Vincent erzählt selbstständig, was er in der Vergangenheit erlebt hat, dass
musste ich als Mutter vorher für ihn übernehmen.

•

Vincent hält Augenkontakt auch bei anderen Personen.
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Vincent kann seine Ideen kanalisieren und mitteile
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Vincent kann duschen oder baden! allein
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Er achter auf Hygiene,
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Vincent kann Schnürsenkel binde
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Vincent kann sich alleine noch besser beschäftigen und vor allem allein in
seinem Zimmer oder in Räumen aufhalten! (manchmal nimmt er seinen
Hund mit manchmal aber auch nur, in den Übergansphasen
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Vincent ist offen, frei in seinen Äußerungen und entspannt in seiner
Wahrnehmung!
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Entwicklung von Vincent Hei

22.05.202

Liebe Frau Rosendahl,
ich möchte ihnen danken
Aktuell entwickelt Vincent Strategien im miteinander, erprobt Interaktion und
Freundschaften ohne Stress mit Spaß und Analyse, eine wahre Freude. Bin so
glücklich, dies ist auch für Vincents Vater und für uns im Zusammspiel ein Riesen
Geschenk. Aktuell erobert Vincent das Wasser und schwimmen für sich, er lernt
Federball spielen und ist zufrieden. Was für ein Glück. Lieben Dank und alles gute
Sabine W-
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Via WhatsAp

29.08.202
Rückmeldung Vincen

liebe gute Frau Rosendahl, es ist unbeschreiblich wie gut es uns geht. Ich möchte es
vorsichtig formulieren: wir sind entspannt und glücklich wie nie!! Vincent ist in der
Lage noch selbstanalytischer zu agieren. Er rechnet und schreibt und liest endlich in
dem Maß wie er es schon lange gekonnt hätte aber nicht in der Lage dazu war, denn
seine Energie brauchte er um seine Gedanken und Gefühle und die Ein üsse zu
sortieren. Die Schule staunt einfach nur und die Dame die den Nachteilsausgleich
formulieren wird spricht von gymnasialer Empfehlung. Auch wir als Familie der
besonderen Art sind insgesamt ein besseres Team und erleben ein harmonisches
Miteinander. Danke von Herzen. Vincent und Familie
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Gesendet mit der Telekom Mail App

