„Unser Sohn ist so erfüllt und brennt mit Begeisterung neu für
unseren Herrn. Die gemeinsame Zeit, vor allen Dingen die Abende,
dieses Jahr nicht bei Gastfamilien, hat sich als echter Segen
entwickelt. Man spricht in der Kleingruppe doch auch mal über
Dinge, die man nicht mit den Eltern diskutiert." (Mutter TN)

"Ein ganz unglaublich toller Abend. Das
Musical hatte eine deutliche Botschaft,
war sehr engagiert gesungen/gespielt
/getanzt. Echt klasse!" (Konzertbesucher)

„Wir sind noch immer begeistert von dem großartigen
Musical, das ihr dieses Jahr auf die Beine gestellt habt.
Einfach hammer Musik, tolle Message und eine gigantische
Arbeit mit den Teens!" (Konzertbesucherin)

"Der achtjährige ukrainische Flüchtlingsjunge, der gerade bei
meinem Opa wohnt, hat das Konzert auch gesehen und hat
daraufhin die CD rauf und runter gehört und nur noch Adonia
getanzt! Er war begeistert, obwohl er nicht mal Deutsch versteht."
(Teilnehmerin)

"Der Technische Leiter des Veranstaltungshauses stand neben mir,
hat den Bühnenaufbau und das Ganze beobachtet und sagte dann:
„So was hab‘ ich noch nicht erlebt.“ Er war sehr positiv beeindruckt;
Und uns ging es genauso! (Konzertveranstalter)

„Die gemeinsame Arbeit und Zeit
hatten die Akteure geprägt. Das war
den strahlenden Gesichtern auf der
Bühne anzumerken. Ihr Spaß an der
Sache inspirierte auch das Publikum."
(Presse)

„Es ist einfach immer wieder schön,
zu sehen, wie man als Team
innerhalb einer Woche zu stark zu
einer Einheit wird und was für
Freundschaften sich bilden."
(Soundtechniker)

„Unsere beiden Mädels haben die Woche mega genossen. Sie
kamen glücklich und erfüllt nach Hause. Eine unserer Töchter sagte
„Das war die glücklichste Woche meines Lebens“!"
(Mutter TN)

"Zu Adonia zu fahren ist für mich immer ein bisschen wie nach
Hause kommen. Ich nehm so viele schöne Erinnerungen,
Freudenmomente und geistlichen Input aus dieser Woche
mit." (Teilnehmerin)

„Mal hinter die Kulissen zu blicken und mitzuhelfen, hat sehr
viel Spaß gemacht und hat sich so sinnvoll angefühlt. Den
wertschätzenden Umgang von den Mitarbeitern zu den Teens
war super! Nicht nur die Musicalarbeit sondern der Fokus auf
die Beziehung zu Jesus Christus hat mir gefallen! Das ist das
Wichtigste!!" (Küchenmitarbeiterin)

„Ich durfte in dieser Woche sehen, wie Teilnehmer sich über
Gott und ihre Beziehung zu ihm austauschen, wie sie an ihren
Aufgaben wachsen und wie viel Spaß sie daran hatten, auf
Tournee zu gehen. Die Gespräche mit den Teilnehmern hat mir
wieder gezeigt, wofür ich mich bei Adonia einsetzen darf. Es ist
so bereichernd!" (Gruppenleiterin)

