Monica Freya Jüptner - Gästebuch M² Sails - Segeln mit Herz freiberufliche Dozentin & Skipperin
"Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, bevor ich die Antwort meines Gegenübers gehört habe." Paul
Watzlawick Feedback ist wichtig, für Fortschritt, Veränderung und Entwicklung. Bitte helft uns
dabei.

von Gerhard Pöll aus Eichenau am 19.09.2014 07:15

Im September 2014 fand bei uns in der Firma ein Erstehilfekurs für Ersthelfer im Betrieb statt.
Einen derartigen Kurs, belebt mit Witz, Erfahrung, Einbeziehung der Kursteilnehmer, habe ich noch
selten erlebt. Da der Seminarinhalt ja eine ernste Sache ist, hat Frau Freya Jüptner es unglaublich
klasse gemacht, alle Teilnehmer einzubinden. Da ich (leider) kein Segler bin, war mir der Bezug
zum segeln ab und an zuviel. Nichts desto trotz war der Kurs einfach nur GEIL. Danke dafür.

von Peter Hamm aus München am 02.08.2014 15:00
Homepage: http://www.p-tie.de

Hallo Frau Jüptner,
die Erste-Hilfe-Fortbildung am 01.08.2014 beim BRK-München, die von Ihnen gehalten wurde, war
einfach nur super. Sie sind kompetent, haben Humor und Charme, sind sachlich und direkt, und ihr
Führungsstil ist menschlich. Durch diese Eigenschaften besitzen Sie die Gabe, jeden Teilnehmer mit
ins Boot zunehmen, wobei er in dieser Gemeinschaft dennoch sein eigener Kapitän bleibt. Das
machte den Unterricht lebendig und nicht langweilig.
Vielen Dank dafür und gehen Sie behutsam um mit dieser Gabe.
MfG Peter Hamm

von Ute Henrich aus Gerolsbach am 19.01.2014 18:03
Homepage: http://www.lombagine.de

Oh Mann - Erste-Hilfe-Auffrischungskurs am 13.01.14 in München. Und dann auch noch um 09:00
Uhr. Hatten wir doch alles schon mal. Jedes Jahr wieder. Ganzen Tag sitzen und langweiliges
zuhören. Nix für uns aus dem Hotel.
Aber dann kommt Moni Jueptner. Hurrah. Endlich mal ein kurzweiliges Programm mit reden und
lachen und natürlich auch lernen. Und nicht nur Erste-Hilfe-Lernen. Auch noch ein klein wenig vom
Leben.
Und das Ganze mit viel Humor und Spaß. Toll. Vielen Dank dafür und gerne nächstes Jahr wieder.
Ute

von Georg Schaupp aus Aichach am 22.12.2013 12:02

Hallo Frau Jüptner,
wir hatten vor kurzem einen 90 minütigen Erste-Hilfe-Auffrischungskurs bei Ihnen. Danke für die
erfrischende Art wie Sie den Kurs gehalten haben.
Vor allem auch die anschauliche Art und die klaren Worte im Kurs haben mir gezeigt, dass alles
besser ist, als nichts tun tun.
Jedenfalls kann ich für mich beahupten, dass dieser Kurs eine Menge gebracht hat.
Viele Grüße.
Georg Schaupp

von Gudrun aus Pöcking am 24.11.2013 10:31

Moin Moni,
der Kurs EH auf See war super vorbereitet und durchgeführt. Toll, wie du auch immer wieder extra
auf uns "Großsegler" eingegangen bist. Wir würden uns definitiv freuen, wenn du mal auf der
"Roald Amundsen" mitsegelst - und noch mehr, wenn du da auch dein profundes EH-Wissen
weitervermittelst.
Wünche dir allzeit ein Handbreit Wasser unter dem Kiel!
Gudrun

von Joe Kolb aus Neuburg Donau am 18.11.2013 14:44
Homepage: http://skipper-kolb

Moin moin, Moni!! Recht so - war ein prima Seminar Erste Hilfe auf See!! Danke nochmal an Nina
und Dich. Ahoi und Mast und Schotbruch - Joe & Christian

von Chris am 05.11.2013 17:05

Hallo, waren sehr interessante, schöne Fortbildungstage. Sehr gut und vor allem sehr lustig
gestaltet. Werde dich auf jeden Fall weiterempfehlen. Allzeit gute Fahrt

von Wilko Paulus am 24.10.2013 13:26

Hallo Moni,
danke für den interessanten und sehr kurzweiligen zwei Tages-Kurs!
Hab mir auch gleich Deine Präsentation geladen und werd da bestimmt immer mal wieder nen Blick

hinein werfen...
wünsch Dir allzeit Rückenwind ;-)
Gruß Wilko

von Julia Eschenbach aus München am 23.10.2013 16:30

Hallo Frau Jüptner.
Ich wollte mich herzlich für den tollen Erste Hilfe Kurs am 21.10. Und 22.10. Bedanken. Mit viel
Humor und guter Laune haben Sie mich absolut überzeugt und sm Ende stelle ich fest, dass ich
sehr viel dazu gelernt habe und auch keine Angst mehr habe 1. Hilfe zu leisten.
Vielen Dank dafür. Sie machen wirklich einen ganz tollen Job!

von Barbara Schmidt am 23.10.2013 12:18

Hallo Monica,
vielen Dank für die anschauliche, kurzweilige und praxisorientierte Erste Hilfe-Ausbildung die
vergangenen 2 Tage! Da bleibt so manches wieder einmal Gehörte hoffentlich noch länger hängen.
Beste Grüße, Barbara Schmidt

von Julia Eschenbach aus München am 23.10.2013 08:30

Liebe Frau Jüptner,
ich möchte mich ganz herzlich für den Kurs am 21.10. und 22.10. zum Ersthelfer bedanken. Ich
finde Sie haben das wirklich ganz toll gemacht und das beste ist, ich fühle mich nun den
Anforderungen gewappnet und habe keine Angst Erste-Hilfe zu leisten. Sie sind ein sehr positiver
Mensch und vermitteln Spass und Freude an der Sache anderen Menschen zu helfen. Ich werde Sie
weiterempfehlen und hatte viel Spass im Kurs!!
Daumen hoch!!!

von Grit Holtfreter aus Hohenkammer am 15.10.2013 08:22

Liebe Frau Jüptner,
auf diesem Wege möchte ich mich nochmals für den lehrreichen Tag bei der MEAG bedanken.
Wir fanden die Art, wie Sie unsere Kenntnisse aufgefrischt haben, sehr spannend und nachhaltig.
Wir hoffen, dass wir uns nächstes Jahr in den Räumen der MEAG wiedersehen.
Ihnen alles Gute und liebe Grüße
Grit Holtfreter

von Stefanie Poppler aus München am 30.08.2013 15:12

Hallo Monika,
dein heutiger Erste-Hilfe-Kurs fande ich sehr gelungen.
Er war sehr spannend und lustig gestaltet.
Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt.
Aber vorallem habe ich sehr geschätzt, dass du durch deine motivierende und lockeren Art, mich
sehr motiviert hast, Menschen zu helfen bzw. keine Hemmungen mehr habe.
LG Steffi

von Sascha aus München am 21.08.2013 15:41

Hallo Monica,
wir haben Deinen Erste-Hilfe-Fortbildungskurs gestern in München sehr "genossen".
Man merkt sehr schnell, dass Du mit Leib und Seele Deinen Job machst, also quasi den Beruf zur
Berufung.
Du "lebst" ganz offensichtlich das, was Du lehrst und das spüren die Menschen auch.
Weiter so, bleib wie Du bist!
Wir wünschen Dir und Deinen Lieben immer mindestens eine Handbreit Wasser unterm Kiel!
Liebe Grüße,
Sascha & Manu

von Ute aus Köln am 13.08.2013 18:55

Hallo liebe Moni,
vielen Dank für den tollen Urlaubstourn. Einmal rund um Rügen, einen kleinen Abstecher nach
Bornholm und dazu Sonnenschein pur, mehr kann man sich nicht wünschen.
Als Segelanfängerin war es für mich nicht nur eine sehr lehrreiche, sondern dankt deiner Geduld
und unerschütterlichen ruhigen Ausstrahlung auch eine völlig entspannte Reise.
Liebe Grüße,
Ute und Marco

von Pierre aus Schweiz am 13.08.2013 11:59

Hallo Moni
Vielen Dank für die wunderschöne und vor allem lehrreiche Woche auf der Ostsee! Und denk
drann: Es müssen Männer mit Bärten sein ;-)
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Pierre

von Konni Berthold aus München am 15.07.2013 06:35

Liebe Moni,
lieben Dank für diesen humorvollen und mega informativen Ersthelferkurs - Erste Hilfe auf Hoher
See - mit wurde viel Angst vor einem Notfall an Bord genommen und mir ist noch bewusster
geworden welche Verantwortung ein Schiffsführer trägt. Ich werde den Kurs auf jeden Fall
wiederholen, damit das Wissen das Du mir vermittelt hast richtig verankert wird. Ich hoffe zwar
niemals in eine lebensbedrohlichen medizinischen Notfall an Bord erleben zu müssen, aber wenn
bin ich jetzt doch besser vorbereitet.
1000 Dank das Du diesen Kurs machst

von Hannelore Huber aus München am 12.07.2013 13:46

Hallo Monica,
vielen Dank für den tollen Ersthelfer Kurs. Sie haben es geschafft den Stoff lebendig und
interessant rüberzubringen angereichert mit Informationen zum geschichtlichen Hintergrund, sowie
Leidenschaft zum Beruf und Hobby.
LG Hannelore

von Nicolas aus Dresden am 04.07.2013 19:08

Moin Moin Moni, ich bin zwar eher in den Genuss von CM^1 gekommen, aber mein Lob will ich dir
gerne hier lassen. Ich habe dich während unseres Törns auf dem Ijsselmeer als kompetente,
aufmerksame, fröhliche Ausbilderin kennengelernt und viel von dir gelernt. Nicht (nur) für die
Prüfung, sondern vor allem für die gute Seemannschaft. Dafür vielen Dank!

von Nicola aus Bayreuth am 17.06.2013 13:06

Auch der zweite Törn mit Moni war wieder einsame Spitze! Egal ob Ausbildungstörn oder, wie in
diesem Jahr, ein Regattatörn auf der Ostsee, Moni überzeugt immer durch Fachkompetenz und viel
viel Geduld!
Der Baltic Cup 2013 gehört für mich zu den spannendsten, sportlichsten und
abwechslungsreichsten Törns, die ich bis jetzt gemacht habe! Reisen mit M2-sails kann ich nur
wärmstens empfehlen! Bis zum nächsten Törn, Moni!

von Anja Lafeber aus Poing am 06.05.2013 18:10

Hallo Moni,
hätte nicht gedacht, das man soviel Spass beim Erste-Hilfe-Kurs haben und gleichzeitig ernsthafte
Themen gewissenhaft besprechen kann. Dies hast Du heute bewiesen!
Und das wir die gleiche Heimat teilen, ist dann auch noch was besonderes fūr mich. Die Bilder von
dort zu sehen, lösen ein wenig Heimweh aus. Ich hoffe, das Du auch beim nächsten Kurs wieder
unsere Kursleiterin bist. Alles Gute fūr Dich!
Liebe Grüsse Anja

von Hartmut am 16.03.2013 21:57

Monica,
vor lauter Lachen hätte ich beinahe verpasst, wie klar der Erste Hilfe Kurs im Theorie-Teil
aufgebaut war: Erste Hilfe Fall, Symptome, Maßnahmen, biologische Aspekte, juristische Aspekte,
Beispiele. Mit dieser Struktur ist vieles aus dem heutigen Kurs in meinem Memory gespeichert.
Wenn nur der download von "EH Präsentation Moni" funktionieren würde, dann könnte ich meinen
"flüchtigen Speicher" bei gähnender Leere mal wieder nachfüllen.
Die Analogien aus der IT-Branche bleiben richtig schön haften, die Merkverse auch. Habe viel
gelernt. Wenn ich mal wieder einen Reset brauche, komme ich gerne wieder zum Kurs.
Vielen Dank und große Bewunderung für das enorme Engagement in der Ersten Hilfe.
Hartmut
Kommentar:
Hallo Hartmut,
vielen Dank für dieses tolleKompliment. Ich werde Hole eine CD mit dem PDF und dem PP-Viewer
schicken.

Danke für den Hinweis.
Liebe Grüße, Moni

von Sabrina am 07.03.2013 14:23

Liebe Fr.Jüptner,
vielen Dank,für den Lehrreichen,Kompetenten,und dennoch Lustigen Tag mit ihnen im Erste Hilfe
Kurs bei uns im Haus.
Immer wieder sind wir alle von Ihrer Art,wie sie Sachen rüberbringen ,Ihrer Herzlichkeit,Ihrer
Fröhlichkeit und Ihrer fachlichen kompetenz begeistert.Gerne werden wir Sie weiterempfehlen.
Wir würden und freuen,Sie bald wieder bei uns im Haus zu sehen.
Danke,Danke,Danke
Sabrina SZ Ufg

von Thomas am 05.03.2013 08:35

Hallo Monica,
danke für das etwas andere Seminar.Aufbau und Illustration haben mir sehr gut gefallen.Ich finde
es schön mit welcher Freude die Inhalte auf eingehende Weise vermittelt werden.
Und es war mal wieder schön jemanden zu treffen, der in Sachen Humor auf einer änlichen
Wellenlänge tickt
m.f.G Thomas

.

von Ostermeier Angelika aus Baindlkirch/ Bayern am 23.01.2013 19:29

Homepage: http://www.gartentisch-design.de
Erste Hilfe am 22.01.2013
Liebe Frau Jüpter, ich durfte in meinen 30 Berufsjahren schon sehr viele Seminare besuchen. Sie
gehören mit Abstand zu den besten Seminarleitern, die mir in dieser Zeit untergekommen sind.
Kurzweilig, professionell, sehr lehrreich und super lustig. Diese Mischung haben (leider) nur sehr
wenige Seminarleiter drauf. Sie konnten mir (und ich glaube, es ging den meisten so) die Angst
nehmen, etwas falsch zu machen. Nur, wer nichts macht, macht etwas falsch. Vielen Dank für
diesen Tag.
Herzliche Grüße
Angelika Ostermeier

von Maik Heimann aus Olching am 16.01.2013 07:27

Hallo Frau Jüptner,
recht herzlichen Dank noch mal für den gestrigen Erste-Hilfe-Kurs.
Selten gelingt es jemanden so gut, mit Witz und Charme, Wissen zu vermitteln. Sie machen das
hervorragend! Es ist jedes mal ein Highlight an einer Ihrer Kurse teilnehmen zu dürfen.
Vielen Dank auch für die Einladung zum Labskaus. Ich bin am überlegen...

Viele Grüße,
Maik Heimann

von Philipp Houzer aus 80689 München am 08.01.2013 16:37

Hallo Frau Jüptner!
Heute am 08.01.2013 hatte ich von 9-13.30Uhr bei Ihnen eine ERSTE-HILFE-NACHSCHULUNG.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht!
Ihr Konzept mit Bildern vom Segeln und
Musik war sehr unterhaltsam!
Den Film von der Baustelle,hab ich nur zum Teil angesehen,denn da sind bei mir
Erinnerungen hochgekommen.
Denn 1975 hatte ich mit 15 Jahren eine tiefe Beinvenenthrombose mit Emboliegefahr+2 Wochen
Intensivstation!
Also ein klasse Unterricht war das heute!
Ich wünsche Ihnen daß Sie selbst von Unfällen verschont+gesund bleiben und
für Ihr Lieblingshobby Mast+Schotbruch!
Liebe Grüße Ihr Philipp Houzer 46J.

von Hoffmann am 12.11.2012 19:25

Hallo Frau Jüptner,
der Ersthelferkurs war super. Es ist was hängen geblieben und ich bin froh, dass ich fast jeden
Menschen (auch wenn er schwer ist) mit der stabilen Seitenlage einsammeln kann. Außerdem kann
ich jetzt endlich ordentlich wiederbeleben.
Vielen Dank!
Martina

von Susan Rogers aus München am 11.11.2012 11:27

Good job Moni - Not only was your course very informative, you managed to interact with the
group in a way that held our attention 100%. Your knowledge and humour made said course very
helpful and interesting. Will definitely participate again!
Thanks Sue
Hoffmann Eilte

von Stephen Anthony Giesswein aus Unterschleißheim am 26.10.2012 11:34

Excellent job Monika! The Radetsky march certainly adds a new flair to saving lives
) A fun and
effective day to be remembered by all. Thanks for your time and all your excellent advice. Looking
forward to the next refresher seminar....

Kommentar:
Thanks for those compliments
friendly wishes, monica

von Frank Bruer aus Bad Aibling am 25.10.2012 05:38

Servus liebe Moni,
ich hatte das Vergnügen gestern an Ihrem Seminar für betriebliche Ersthelfer teilzunehmen und
möchte einfach nur sagen bzw. schreiben: Super und herzlichen Dank.
Ich freue mich schon auf eine Wiederholung.
Herzliche Grüße
Frank

von Thomas D. aus Bruckmuehl am 14.10.2012 08:13

So muss Wissensvermittlung stattfinden. Professionell und strukturiert vorbereitet, humorvoll und
flexibel im Vortrag.
Die immer wieder realistisch trocken vermittelten Unausweichlichkeiten im Thema Erste Hilfe
nehmen einem die Scheu vor evtl. Fehlern.
Weiter so.

von Anonym am 01.10.2012 17:59

Monica,
Vielen Dank für die heutige, sehr informative Einführung in die 1. Hilfe. Das onehin schon nicht
uninteressante Thema wurde heute jedoch durch zahlreiche lustige Beispiele auch noch sehr
unterhaltsam... Vielen Dank dafür!
Kommentar:
Hallo Anonymus,
... gern geschehen.
Grüße, Monica

von Michael Vogler aus München am 24.04.2012 16:26

Liebe Monica,
ganz lieben Dank für den super Erste Hilfe Grundkurs am 10.04. und 11.04.2012!
Ich finde, Du hast uns alles Wichtige zum Thema Erste Hilfe vermittelt und vor allem auch viel in
Richtung Psychologie mitgegeben, d. h. uns gezeigt, dass oft die Angst den Menschen bei der
Ersten Hilfe im Weg steht, obwohl sie durch beherztes Handeln eigentlich nur gewinnen können.

Würde jederzeit wieder einen Kurs bei Dir belegen!
Viele Grüße
Michael

von Manfred am 13.04.2012 11:57

Hallo Frau Jüptner,
bei Ihnen kann man(n)/ frau wirklich viel lernen, um Anderen im Notfall zu helfen. Der zweitägige
Kurs zum Ersthelfer war dank Ihrer langen Erfahrung in der Theorie klar strukturiert und in den
Übungen sehr praxisnah. Die ganze Gruppe war konzentriert bei der Sache.
Fazit: kompetent, humorvoll, motivierend - weiter so !
Danke & viele Grüße
Manfred

von Bettina Hencke aus Puchheim am 22.03.2012 09:38

Liebe Frau Jüptner,
ich hatte meinen 12. EH-Auffrischungskurs als Ersthelferin für meinen Betrieb bei Ihnen. Dies war
der erste, der richtig abwechslungsreich und sehr informativ war. Ich hoffe, dass ich meinen Chef
anschließend für ein Seminar EH auf See begeistern konnte. Ich freue mich schon auf ein
Wiedersehen, spätestens in zwei Jahren (?).
Viele Grüße
Bettina Hencke

von Sarah aus München am 03.01.2012 11:18
Homepage: http://www.pearson.de

Liebe Moni,
vielen Dank für den tollen Erste-Hilfe-Kurs im Dezember!
Es waren zwei sehr interessante und lehrreiche Tage. Der Kurs war super aufbereitet, die Themen
hast Du sehr verständlich erklärt und ich denke, dass wir nun als Ersthelfer in unserem
Unternehmen „Pearson“ gut gewappnet sind.
Vielen Dank für Dein Engagement – es hat großen Spaß gemacht!
Gruß,
Sarah

von Andreas Schuch aus München am 23.12.2011 09:31

Liebe Monica,
danke noch einmal für den sehr guten Ersthelfer-Kurs über die Messe München. Mir hat es
außerordentlich gut gefallen.
Praxisnah, kompetent, unkompliziert.
Ich bin grundlegend der Meinung, wer vorn Dir gerettet wird, hat große Überlebenschancen.
Sei herzlich gegrüßt, erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.
Andreas

von Andreas aus München am 27.11.2011 22:12

Hallo Monica,
auf diesem Wege nochmals Danke für das sehr informative, kurzweilige Wochenende. Eine super
Mischung aus theoretischen und praktischen Inhalten. Besonders spannend fand ich die
Rollenspiele in unserem "Boot". Auch wenn diese nur einen kleinen Eindruck vermitteln können,
wie es in einer realen Situation sein kann, fand ich sie sehr, sehr hilfreich, um sich eine
Lösungsstrategie für die medizinischen und nautischen Aspekte zu überlegen.

Daumen hoch! Weiter so!
LG Andreas

von Jeanette am 23.11.2011 15:15

Liebe Frau Jüptner,
Ihr Auffrischungskurs für Betriebsersthelfer am 15.11.11 war rundum eine Freude: ermutigend zur
Tat, pragmatisch, einleuchtend, aufs Wesentliche beschränkt und wunderbar kurzweilig. Hat mir
unter anderem hervorragend zum Bestehen der HP-Prüfung geholfen. Vielen herzlichen Dank!!
Werde bald mit einer Freundin zum ausführlichen Grundkurs anrücken, da ich mir dann sicher
insgesamt alle Erste-Hilfe-Inhalte besser merken kann.

von Norbert Falkner aus Nürnberg am 15.11.2011 06:56

Hallo Moni,
kann mich nur Antje anschließen und auch die klasse Vorbereitung mit Script,
Anschauungsmaterial, Kaffee, etc. ergänzen. Danke, danke, ....
LG Norbert

von Antje aus Germering am 14.11.2011 19:03

Hallo Moni!
Der Kurs 1.-Hilfe-auf-See war wirklich klasse, wir haben viel gelernt und Du hast es geschafft, auch
die Theorie spannend rüberzubringen.
Diesen Kurs sollte am besten jeder machen, der sich auf See begibt in der Hoffnung, daß man die
gelernten Dinge nie anwenden muss.
Vielen Dank und weiter so,
Antje

von Kattner Herbert aus Siegenburg am 28.10.2011 10:57

Hallo Frau Jüptner
Ihr Ersthelfer-Kurs bei TKX in Puchheim hat mir ausgesprochen gut gefallen vor allem war der Kurs
nicht trocken oder Langweilig Ich hatte viel Spass und auch viel gelernt weiter so
viele Grüße Kattner Herbert TKX

von Heinz Demmerling aus Groß Kreutz am 05.10.2011 08:27

Liebe Moni,
vielen Dank für den herrlichen Urlaubstörn (10.-17.09.11) an dich und Tina. Euer Motto "Segeln
mit Herz" ist voll aufgegangen! Das Segeln bei starkem Wind war für mich als
Schönwettergelegenheitssegler auf den Brandenburger Seen ein unvergesslich schönes Erlebnis. An
unserer Crew hat mir die tolerante und lustige Umgangsweise besonders gefallen. Bewahre dir den
respektvollen Umgang mit den Naturgewalten.
Viele Grüße
Heinz

von Stephan am 05.10.2011 07:11

Hallo,
das war ein echt toller Törn, füre alle was dabei! Hat echt sehr viel Spass gemacht, super für
jeden, auch bei unterschiedlichen Vorraussetzungen! Bin jederzeit wieder dabei (wenn es der
Terminkalender zulässt).
Stephan

von Rebecca & Thiemo am 20.09.2011 20:39

Hallo Moni,
als Mitsegler des Urlaubstörns vom 10 - 17.09.2011 wollen wir uns nochmal herzlich bei Martina
und Dir bedanken.
Wofür?
Für die tollen Leistungen als Skipperin, Navigatorin und Organisatorin. Kurz: für einen gelungenen
Urlaubstörn trotz der doch ganz schön hohen Windstärken (jedenfalls für uns Landratten).
Auch einen Dank an unsere Mitsegler: Wir fanden, wir waren eine tolle Crew.
Viele Grüße
Rebecca & Thiemo

von Dein akademischer Freund :-) aus München am 10.08.2011 08:27

Hallo Moni,
Lieben Dank nochmal auch zum Nachlesen für den Sanitäterlehrgang der Extraklasse, fast ganz
ohne Meerschweinchendressur (=Auswendiglernen) und stattdessen mit sehr vielen Ahaerlebnissen.
Viel Erfolg auch insbesondere mit M2Sails und liebe Grüsse an Tina!
von Katharina Held am 07.08.2011 10:36
Liebe Monika,
ich hatte noch nie soviel Spaß in einem Ersthelfer-Auffrischkurs!
Mir hat der Tag mit Dir wahnsinnig gut gefallen!

Ich freue mich auf die nächste Begegnung!
Liebe Grüße Katharina Held

von Katharina Held am 07.08.2011 10:33

Liebe Monika,
ich hatte noch nie so viel Spaß in einem Ersthelfer-Auffrischkurs!
Mir hat es wahnsinnig gut gefallen! Ich freue mich aufs nächste Mal!
Liebe Grüße Katharina Held
von Cornelia am 03.08.2011 09:33
Hallo Monica, das war ein sehr launiger und lehrreicher Auffrischungskurs in Sachen Erste Hilfe
gestern. Vielen Dank

von Jacob & Oleg & Conny aus München am 30.07.2011 07:54
Homepage: http://www.apple.de

Liebe Moni, wir wollten uns nochmals herzlich bedanken für die tollen Tage die wir in dem
Erstehilfekurs bei dir verbracht haben. Es war unvergesslich, hat uns super viel Spaß gemacht und
wir können dich nur weiterempfehlen! Mach so weiter, bleib wie du bist! mit den besten Grüßen aus
dem Apple-Store!
Conny, Oleg, Jacob
von Sabine Sienel aus München am 09.07.2011 23:10
super kurs gestern abend - freu mich schon auf die wiederholung in zwei jahren *g*
Ps.: vor Eva gab es Lilith - aber ob little anne sooooooo böse ist??

von Frank aus München am 09.07.2011 14:11

Ahoi Moni,
Dank Deiner Vermittlungskünste habe ich mittlerweile auch den 4. Bootsführerschein in der Tasche.
Wer sich mit Dir durch Deine Übungsaufgaben (und insbesondere von Helgoland in den
Trockenfallhafen von Büsum) durchnavigiert hat, kommt auch mit allen echten Prüfungsaufgaben
klar. Liebe Grüsse, Frank

von Anita Hartmann aus (5737 Ismaning am 06.07.2011 05:06

Hallo Frau Jueptner,
Der Erste Hilfe Kurs gestern war einsame Klasse, bin sehr froh, Ihre Bekanntschaft gemacht zu
haben! Manchmal gibt es eben solche tolle "Zufälle" im Leben!
Danke nochmals für Unterrichtsstunden, die hängenbleiben werden!
Anita Hartmann

von Götzinger Günter am 01.07.2011 09:55

Servus Frau Jüptner,
danke für den gestrigen 30.06.11 1.H Kurs. Sehr gut und kurzweilig geschult!
Hät ich das mit dem Langbogenschiessen gewusst, (schiesse selbst 3D Holz/Gals Recurve)hätten
wir uns mehr über Pfeilschussverletzungen unterhalten können ;-))
schöne Grüsse
Günter

von dennis aus münchen am 09.06.2011 07:16

hallo frau jüptner (ihre mama steht nicht hinter ihnen)!
vielen dank für den gestrigen diskurs durch die
reanimationsmassageerstrettungserinnerungsundauffrischanleitungderextraklasse
wir haben dich bei unserem chef sogleich für weitere maßnahmen empfohlen...
obgleich ich beim lesen der seite bemerke wie ausgelastet du sein mußt wünsche ich dir eine
partielle entspannung ab und zu - verstehe aber auch, dass du zu großen teilen ein cooles hobby
zum beruf gemacht hast

von Julia Strauß aus München am 01.06.2011 08:20

Hallo Monica,
vielen lieben Dank, dass du gestern bei uns warst und uns noch einmal ein wenig in Sachen Erste
Hilfe aufgepäppelt hast
Es hat viel Spaß gemacht und der ein oder andere hat sicherlich auch noch etwas dazu gelernt.
Ich finde es toll, dass du dich mit so viel Leidenschaft für andere einsetzt.
Mach weiter so!
Ganz liebe Grüße vom akzente Team

von Andrea Friedl aus Leipzig am 29.05.2011 18:24

Liebe Moni, vielen Dank für diese wunderschöne Woche rings um Rügen. Es war sehr spannend und
wir haben jeden Tag viel erlebt. Für mich wird dieser Törn unvergesslich bleiben, ich habe viel
gelernt und man merkt, du bis mit Herz und Seele dabei. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Sei
ganz lieb gegrüßt vom "Navigator" aus Leipzig.
von Katrin Franz aus Hamburg am 22.05.2011 16:52
Hallo Moni, das Frauen-Skippertraining Mai`11 hat mir viel Spaß gemacht, meine gesteckten Ziele
habe ich mit deiner Hilfe problemlos erreicht und einem ersten eigenen Chartertörn steht nichts

mehr im Wege. Ich habe lange nicht mehr so viel gelacht wie in dieser Woche und weiß jetzt auch,
dass Frauenpower zum Wechseln eines defekten Impellers ausreicht. Dir wünsche ich weiter Erfolg
und bleib so wie du bist. Liebe Grüße Katrin

von Sportschule Oberhaching am 12.05.2011 09:39
Homepage: http://www.sportschule-oberhaching.de

Hallo liebe Moni,
wir wollten Dir nochmal ganz offiziel Danke sagen!!!!
Der Erste Hilfe Kurs 10.05.-11.05.2011 im BLSV war echt super.TOP TOP TOP!!!
Wir wünschen Dir alles Gute und hoffen, dass wir den nächsten Erste Hilfe Kurs wieder bei Dir
machen dürfen
Liebe Grüße
Steffi, Maria, Hans, Armin, Sepp und der Peter

von c0nny aus München am 20.03.2011 11:32

Hallo Monica
noch nie hat lernen so viel Spass gemacht wie bei unserem erste Hilfekurs
jetzt 17.und 18.3.an unserer Grundschule in Allach.Selten haben wir in letzter Zeit soviel gelacht,
wie an diesen beiden Tagen...das war einfach total cool...behalte dir diesen Lehrstiel unbedingt bei
und man wird dich nie vergessen!!Gruß und nochmals ein dankeschön von Conny

von Karl aus München am 06.01.2011 09:17
Homepage: http://radlkarl.de.to

Beim jährlichen -AlteKalenderWegschmeissentaucht eine Webadresse auf .Und dann fällt mir ein: Ich wollte mich ja für eien der besten 1.Hilfe
Kurs in meinem langen Arbeitslebens bedanken. War wirklich super.
Karl von den Stadtwerken.

von Andreas Kalmbach aus München am 30.11.2010 16:43

Hallo Moni,
der 1. Hilfe Kurs am 27./28.11.2010 war für mich bis jetzt der beste Lehrgang (sprich kompetent,
unterhaltsam und verdammt einprägend) in diesem Bereich.
Das gelernte konnte ich, soweit ich denke gut, am darauffolgenden Tag umsetzen:
An einer Bushaltestelle war ein älterer Mann umgekippt und ohne erkennbare Vitalfunktionen- eine
jungen Frau (die selber unter Schock stand) versuchte seit ca. 5 min. den Mann zu reanimieren-ich
habe sie bei der Herzdruckmassage abgelöst, zzgl. Mund-zu-Mund-Beatmung.
Nach kurzer Zeit kam ein "Bergwacht-Mensch" hinzu und hat die Sauerstoffzufuhr mit einem
Beatmungsbeutel fortgeführt.
Nach insg. ca. 8-9 min. kam der Notarzt und haben den Mann mittels Defi "zurückgeholt".

Anschliesend wurde der Patient mit dem "Lucas" abtransportiert und war lt. Feuerwehr "relativ
stabil".
Also Moni, vielen Dank für den überaus "wertvollen" 1. Hilfe Kurs (-:
Andreas.

von Hella + Bernhard aus München am 15.11.2010 20:43
Homepage: http://www.unixwitch.de/de/segeln

Hallo Moni,
vielen Dank für den tollen EH-auf-See Kurs ... wir haben viel gelernt und trotz der ernsten Themen
eine Menge Spaß gehabt. Überrede eure Chefs mal, dass sie euch noch ein paar Stunden zusätzlich
Zeit geben, dann können die Teilnehmer länger üben und es bleibt (hoffentlich) noch mehr hängen!
Und bei einem zukünftigen Segeltörn sind wir gern dabei (wenn wir nix aus dem EH-Kurs
anwenden müssen!)
Viele Grüße auch an Roland und Tina,
Hella und Bernhard.

von Stemmler aus Neubrandenburg am 19.10.2010 18:13

Hallo Moni,
vielen Dank für die abenteuerliche Fahrt am Samstag bei stürmischer See vor Warnemünde.
Es war sehr erlebnisreich.
Wir werden diesen Törn bestimmt nie vergessen und uns im Frühjahr wieder melden.
Viele Grüße Wolfgang und Frauke

von Andrea aus München am 14.10.2010 12:42

Hallo Frau Jüptner,
vielen Dank für die 2 kurzweiligen Tage in Sachen Erste Hilfe.
Die Stunden waren sehr hilfreich, interessant mit guten Beispielen.
Meine Erwartungen wurden voll erfüllt!
Liebe Grüße
AK

von Christoph am 12.10.2010 18:51

Hallo Moni,
vielen Dank für die Organisation und Durchführung unseres Ostseetörns als Skipperin. Rügen,
Bornholm, Schweden und über Kopenhagen gemütlich zurück. Einfach fantastisch. Ich kann dich
nur weiter empfehlen.
Also immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
Viele Grüße, Chris

von GB am 29.09.2010 12:44

Ich war gestern im Erste Hilfe Fortbildungskurs bei Moni Jüptner und kann nur sagen – „Das war
Spitze“. Man kann sich glücklich schätzen, wenn man einmal die Gelegenheit hat von dieser Frau
unterreichtet zu werden. Anschaulicher, mitreisender und unterhaltsamer geht es nicht.
Kommentar:
Danke *rotwerd*

von Vivien aus München am 28.09.2010 18:54

Homepage: http://www.passaparola.eu
Liebe Moni,
vielen lieben Dank für Dein offenes Ohr. Und danke auch dafür, dass du immer ein offenes Ohr für
andere hast.
Liebe Grüße!
Vivien

von G Ricciarelli am 26.09.2010 08:05

Großer Erste Hilfe Kurs bei Moni Jüptner:
Sehr gut! Engagiert, genau und unterhaltsam. Man spürt, dass ihr das Thema am Herzen liegt.

von "Lady" Caroline am 21.09.2010 12:43

hallo frau skipperin, grüße von der ladiescrew - zumindest von einer lady ;-)) der ostseetörn hat
mächtig viel spaß gemacht, war ne super neue erfahrung für mich und bei gelegenheit bin ich
gerne wieder dabei! viel erfolg dir weiterhin bei deinen törns!

von Alexandra aus München am 06.08.2010 18:12

Liebe Moni,
da geht man zum 1.Hilfe Kurs um sich mal wieder 2 Abende ordentlich langweilen zu lassen, um
spätestens in der nächsten Woche alles vergessen zu haben, weil man ja eigentlich als Laie sowieso
nichts machen kann wenn es richtig Ernst wird.
Und dann kommst du:
- informativ mit soviel Hintergrundinfo, daß man sich merken kann, warum man etwas machen soll

- Langeweile: bei dir ein Fremdwort
- nachhaltig: habe auch nach 6 Wochen fast nichts vergessen
- das Gemeinste: ich weiß jetzt, daß ich etwas tun kann
Also: wenn 1.Hilfe Kurs, dann bei Moni!!!
Viele liebe Grüße
Alex

von Christina am 16.07.2010 12:18

die Ersthelferausbildung am 14./15.07.2010 war wirklich super! Sehr anschaulich, lebensnah und
vor allem: nicht so staubtrocken! Wir haben viel gelernt und durften dabei jede Menge gemeinsam
lachen. So macht lernen Spaß - auch mit über 30 ;o)))
Werde mich mal kundig machen, wie es mit der San-Ausbildung aussieht. Würde mich echt sehr
interessieren. Vorzugsweise natürlich Kurs bei Ihnen. Geht das auch mit Wohnort ausserhalb MUC?
liebe Grüße
Christina

von Rüdiger Hasenauer-Krems aus München am 15.07.2010 13:06

Ich fand die beiden Tage - Erste-Hilfe-Lehrgang 14.-15.07.2010 - informativ und kurzweilig.
Natürlich habe ich viel dabei gelernt. Bis ein anderes Mal.
Liebe Grüße
Rüdiger

von Frankl Sonja aus Straubing am 01.07.2010 11:25

fand das Training vom 30.06 2010 super
von Brigitte Bengül aus München am 28.06.2010 10:59
Liebe Moni,
dein Kurs érste Hilfe am Kind`war nicht nur sehr interessant und hilfreich, es hat auch riesigen
Spass gemacht! Du kannst die Inhalte sehr gut vermitteln ohne zu übertreiben oder Angst zu
machen. Es war SUPER!!!
Vielen Dank

von Peter aus Ebersberg am 26.06.2010 14:18

Man, was war ich nervös vor der Prüfung (See). Dabei währe alles gar nicht nötig gewesen! Dank
Monis Ausbildung verlief die Prüfung völlig problemlos!
Noch mal Danke - Peter
von Lorenza Michieletto am 24.06.2010 13:21
liebe moni,
der erste hilfe kurs war wirklich toll gestaltet von Dir, ich war so interessiert und konzentriert dabei

da Du es so super rübergebracht hast! einfach spitze:-)
wünsch Dir weiterhin alles gute!
lg lorenza

von Christoph aus Bogenhausen am 19.06.2010 19:40

Hallo Moni,
wie vermittelt man triste Theorie am besten? Du schaffst die Verbindung mit der Praxis und hast so
zwei lehrreiche Wochenenden gestaltet. Danke für deinen Einsatz, uns den Weg zum Bootsführer
so spannend zu ebnen.
Viele Grüße, Christoph

von Jessica Zwickert aus München am 13.06.2010 14:47

Ein herzlichen Dankeschön für das soooo lehrreiche intensive Wochenende. Ich bin begeistert von
all dem Wissen und der Art wie du uns die Inhalte theoretisch und praktisch rüber gebracht hast.
Desweiteren kann ich mit ruhigem Gewissen leben, weil ich nun weis wie ich richtig zu handeln
habe...wenn meine Hilfe benötigt wird.
Eine gute Entscheidung für mich war es den Kurs noch vor meiner Prüfung zu machen, denn so
habe ich manch Themen viel intensiver verstanden und auch ein wenig das mullmige Gefühl wurde
mir genommen.

Alles Liebe und Gute für dich !!!

Leider läßt sich eine wahrhafte Dankbarkeit mit Worten nicht ausdrücken.(Johann Wolfgang von
Goethe)

von Manuela Pfiffner aus Karlsfeld am 11.06.2010 10:54

Hallo Frau Jüptner,
der Ersts Hilfe Kurs am Montag (07.06.) war sehr informativ. Der Kurs war durch die vielen
Praxixbezogenen Beispiele sehr gut verständlich.
Vielen Dank.
Ein schönes Wochenende.
Manuela Pfiffner
Holiday Inn Munich City Centre

von Stefan Kaupa aus 85435 Erding am 20.05.2010 15:06
Homepage: http://www.angelo-munich.com

Hallo Frau Jüptner!
Vielen Dank für den Erste Hilfe Kurs und die wertvollen und wichtigen Informationen zum Thema
Hilfe für Menschen in körperlichen Notsituationen!
Stefan Kaupa

Verkaufsleiter
angelo Designhotel München

von Andrea aus München am 19.05.2010 13:33

Hey Moni,
ich bin immer noch tief beeindruckt von unserem Outdoor-1. Hilfe-Kurs gestern. Außerdem bin ich
froh, daß meine Freizeit erst im Herbst stattfindet, dann kann ich nämlich noch verdauen was ich
gestern mit guter Laune gelernt habe. Mir wurde mal wieder bewußt, was alles passieren kann und
wie gut es manchmal ist, das nicht zu wissen, bzw. Handlungskompetenzen an die Hand zu
bekommen, damit sich das ändert.
Danke für den kurzweiligen, informativen Tag.
Andrea

von Christina Wenderoth aus München am 19.05.2010 10:13
Homepage: http://www.naturkunstundspiel.de

Hallo Monika,
danke Dir sehr für den guten EH-Outdoor Kurs. Echt super und so praxisnah.
Herzliche Grüße Christina

von Haas Alexander aus Walpertskirchen am 10.05.2010 16:33

Hallo Moni,
ich möchte dir noch im nachhinein danken dass dies mein erster Kurs war bei dem nicht mit
Standart Unterlagen die Seefahrt erklärt wurde sondern mit von dir persönlichen Erfahrungen,
Bildern und Videobeiträgen, auch noch für den letzten nicht Seefahrer anschaulich gemacht wurde
wie Navigation, Wetter, Seemanschaft, Bootskunde, Seerecht, Umgang mit dem Boot und fieles
mehr funktioniert.
Das war bei weitem einer meiner schönsten Kurse die ich besuchen durfte.
Gruß Alex

von Gisela Kindermann, SRin SR I OBB aus München am 08.05.2010 13:47

Liebe Fr. Jüpner, vielen Dank noch einmal für den äußerst unterhaltsamen, sehr TeilnehmerInnen
orientierten Seminartag zum Thema &quot;Erste Hilfe&quot;. Uns als LehrerInnen waren
besonders die kompetenten Hinweise zur Ersten Hilfe an Kindern/Jugendlichen wichtig. Wir hoffen
zwar, nicht in die Situation zu kommen, sehr ernste Verletzungen behandeln zu müssen, trauen
uns aber dank Ihrer Hinweise zu, erste wichtige Schritte zu gehen. Ganz herzlichen Dank und
gerne wieder, Gisela Kindermann, Dr. Franziska Schlamp-Diekmann, Seminarleiterinnen im
Förderschulbereich

von Frank aus München am 08.05.2010 08:24

Liebe Moni,
Herzlichsten Dank nochmal für Deinen mit viel Engagement und Herzblut zusammengestellten
Bootsführerlehrgang. Sowohl in der Theorie wie auch auf dem Wasser allererste Sahne, und die
Erfolgsquote spricht ja für sich
Ich soll auch noch vielen Dank von unserem
Gegenkursdemonstranten &quot;Klaus&quot; (unseren zusammengeknoteten MoB-Fendern) dafür
ausrichten daß wir ihn in der Dämmerung wieder aus dem Wasser gefischt haben und er von
unserem Bug nur ganz wenige Beulen verpasst bekam!
Viele Grüße, Frank

von Sven aus München am 03.05.2010 15:21

Hallo Moni,
vielen lieben Dank für die Zeit, Mühe, Energie und vor alllem Geduld, die Du in unseren
Sportbootführerscheinkurs investiert hast. Ich denke, dass es keine bessere Vorbereitung auf die
Prüfung hätte geben konnte. Und die Bestehensquote von 100% des Kurses spricht auch für sich.
Deshalb vielen herzlichen Dank für die fundierte und gründliche Ausbildung.
Liebe Grüße
Sven

von Steffen Katsch aus München am 03.05.2010 15:01

Hallo Moni, vielen vielen Dank für deine kompetente Ausbildung und deine &quot;Fahrten mit Fahrt
durchs Wasser&quot; von 07Uhr bis 20Uhr und das zwei Tage lang, dafür 100% Erfolgsquote bei
12 Bootsführern-da kannst du wirklich stolz sein, ahoi Steffen

von Kilian Sommer aus Oberschleißheim am 02.05.2010 19:01

Die DLRG Oberschleißheim ist um einen hochqualifizierten Bootsführer reicher!
Danke Moni!

von Astrid aus München am 30.03.2010 19:27

Liebe Moni,
die letzten 2 Tage durfte ich bei Dir einen äußerst unterhaltsamen, aber auch informativen Erste
Hilfe-Kurs genießen. Die Mischung aus Theorie und Praxis hat prima gepasst und die Präsentation
hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, es ist auch ein toller Service, dass Du Dein EH-Skript auf
Deiner Seite veröffentlicht hast. Hab´s mir schon runtergeladen!) Ich wünsche Dir alles Gute für
Deinen weiteren Weg,
Astrid

von Walter aus München am 11.03.2010 12:14
Homepage: http://www.live4u.pohn.org

Hi Moni,
Mein San-Kurs bei dir ist nur schon bald 2 Jahre her. Inzwischen hats auch meine jüngere Tochter
geschafft d.h. bei uns daheim gibts nur noch Sanitäter
Ich muss auch heute noch oft an dich und das was du uns bei brachtest denken.
Wollt mich einfach mal melden um zu zeigen, dass ich noch oft an dich denke und du echt etwas
auf Dauer hinterlassen hast.
Gruß aus München
WALTER

von Martina Hoffmann aus Drosselstr. 2 85635 Höhenkirchen am 05.03.2010
19:25

Liebe Frau Jüptner,
mir hat mein 3. Ersthelferkurs sehr gut gefallen! Das mit dem Defi fand ich sehr gut erklärt
(besonders toll, dass er beim Herz auf den Tisch haut, damit es sich wieder einkriegt - das war
sehr einleuchtend), jetzt muss ich nicht mehr soviel Angst vor diesem Ding haben. Auch das mit
den 100 Drückern pro Minute habe ich endlich kapiert (ich muss also dreimal pro Minute bis 30
HDMs und drüber kommen).
Die stabile Seitenlage habe ich noch nie so gut hingebracht, wie heute und es ist mir wie Öl den
Rücken runtergeganten, als Sie sagten, dass das sehr gut war!
Sollte mal ein Notfall sein, bin ich mir jetzt viel sicherer, was zu tun ist. Ich bin heute mit einem
sehr guten Gefühl nach Hause gegangen. Außerdem haben mir die Witze und die lustige
Atmosphäre sehr gut gefallen!
In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Ersthelferkurs
Martina Hoffmann
Kommentar:
Hallo Martina,
vielen Dank, für diesen lieben Eintrag. Und dass Dir mein "auf den Tisch hauender Defi" so gefällt,
freut mich riesig.
Liebe Grüße, Moni

von Dr. Frank Müller-Boruttau, ASViM aus Inning am Ammersee am 24.02.2010
14:30
Homepage: http://www.imb-dynamik.de

Liebe Moni,

vielen herzlichen Dank für Deinen hervorragenden Erste-Hilfe-für-Segler-Kurs, von Seglern für
Segler! Mir ist klar geworden, welche Verantwortung ich als Skipper habe, wie ich mich vorbereiten
und im Ernstfall helfen kann - und wann man doch besser den Hubschrauber holen sollte, so man
kann. Wir werden Deinen Kurs zum Pflichtprogramm für unsere jungen Vereinsmitglieder machen!
Und, ja doch, ich werde die von Dir vorgeschlagene Ausrüstung in Zukunft mitnehmen...
Großes Kompliment für ein spannendes Wochenende und herzlichen Gruß
Frank

von Dr. Florian Bachmann am 22.02.2010 16:23

Hallo Moni und Tina,
die 2 Tage Ausbildung sind wie im Fluge vergangen, wir haben wirklich viel gelernt. Und das auch
noch praxisbezogen für uns Segler!
Zur Auffrischung komme ich irgendwan mal wieder.
Auch wenn ich's gern anwenden würde hoffe ich es nie zu brauchen....
Liebe Grüße
Florian

von Kastner Denise aus München am 25.01.2010 18:07

Sehr geehrte Frau Jüptner,
am 14.01.2010 wußte ich nur, dass ich einen Auffrischungskurs in Erste-Hilfe
bekommen sollte, damit ich in meinem Betrieb bei Notfällen helfen kann. Ich
bin etwas befangen gewesen, da sich bei mir in der Gruppe zwei
Rettungssanitäter und zwei direkte Vorgesetzte mit im Kurs befunden haben,
die sehr hohe Erwartungen hatten. Mein letzter Kurs dieser Art war vor 10
Jahren und mein Wissen seit dem nur aus Büchern. Meine Befangenheit war
innerhalb von Minuten Verschwunden angesichts der freundlichen und lockeren
Art, mit der die Einführungsrunde durch Sie begonnen wurde.
In dem Tageskurs wurden sowohl theoretische als auch praktische Aspekte
kurz, bündig und mit Hilfe einer sehr durchdachten Präsentation logisch
nachvollziehbar erklärt.
Die Beschreibung der Notfallsituationen und die theoretischen Erste-Hilfe
Maßnahmen wurden von praktischer Übung an den Kolleginnen und Kollegen
wirklich realistisch nachgebildet. Durch diese &quot;erlebte&quot; Erste-Hilfe ist mir
der Schrecken einer Notfallsituation nicht mehr so groß, da die
Hilfemaßnahmen mehrfach praktisch geübt und kontrolliert worden sind.
Auch die Internetadressen, die wir zu verschiedenen Fachgebieten der
Ersten-Hilfe bekamen, haben in der Nachbearbeitung des Kurses viele
wertvolle Hinweise und Tipps enthalten die sowohl beruflich als auch privat
sehr nützlich sind.
Ich möchte mich auf diesem Wege bei Ihnen für die freundliche, kompetente
und geduldige Hilfe bedanken, mit der sie mich durch den Kurs geführt haben.
Mit freundlichen Grüßen:
Kastner Denise

von Petra Kruscha aus München am 22.01.2010 20:28

Hallo Frau Jüptner
Ihr Erster- Hilfe Kurs bei uns im Kindergarten war ein echtes Erlebnis. Es hat Spass gemacht Ihnen
zuzuhören und es ist viel &quot;hängen geblieben&quot;. Vielen Dank für die lehrreichen 2 Tage
und weiter so.
Ich wünsche Ihnen für Ihre berufliche Laufbahn, wie auch für Ihr privates Leben alles Gute.
Mit freundlichem Gruß
Petra Kruscha

von Matthias Billmann aus München am 16.01.2010 08:16
Homepage: http://www.automag.de

Hallo Frau Jüptner!
Ich woltle mich noch einmal bedanken für den super Ersthelfer-Kurs den ich bei Ihnen absolviert
habe!
Die zwei Tage sind wie im Fluge vergangen, Ihre Präsentation war sehr gut gemacht und leicht zu
verstehen, durch Ihre unglaublich Große Erfahrung konnte man viele Dinge anhand von
praxisnahen Beispielen sehr gut verstehen und nachvollziehen!
Vielen Dank nochmal,
MB.

von Ulf Riechen aus Dresden am 31.12.2009 12:10
Homepage: http://www.riechen.info

Hallo Moni,
gestern bin ich über Deinen Törnbericht von Rügen gestolpert, während der verregneten Feiertage
hat man ja genug Zeit zum lesen.
Die Daten habe ich mir dann nochmal ganz genau angeschaut... Wir haben uns beinahe getroffen.
Am 2.7. seid Ihr über den Bodden zur Having gefahren, wir aus dem Strelasund zum Ruden. Zum
Glück waren wir einen Tag später auf dem Ruden als Ihr, so gab's noch einen Platz an der Mole
hinter dem Küstenwache-Parkplatz.
Der Bericht steht hier: http://www.riechen.info/urlaub2009/segeln-ruden.htm
Vielen Dank für die Warnung vor Goor, dort werden wir nicht chartern. Ich war bisher mit Mola
nicht sehr glücklich, die hatten uns mal 'ne kaputte Batterie nicht ersetzen wollen und das Segel
war aus Pergamentpapier. Aber der Preis war OK und auch keine Nachforderungen. Trotzdem kein
Vergleich zu Haff-Charter in Ueckermünde, die sind empfehlenswert: www.haff-charter.de
Das RYA-SRC hab ich auch bei Klaus Schneider gemacht, werde wohl nächstes Jahr die
Anpassungsprüfung ablegen (müssen).
Alles Gute für 2010 und immer 'ne Hanbreit Wasser....

Ulf
von Jörg aus München am 18.12.2009 04:57
Hallo Moni,
ich möchte mich noch einmal für deinen sehr kurzweiligen und interessanten Kurs bedanken.
Schöne Grüße
Jörg

von manfred am 11.12.2009 13:33

Hi Moni
Danke für die coole und hilfreiche AED-Einweisung. Nette Seite!
Bis bald!
Manfred
Kommentar:
tick ... tick -- tick, J e t z t, der Manfred bei der A......, gern geschehen.

.

LG, Moni

von Nina Bayer aus München am 10.12.2009 12:52

Vielen Dank für den tollen Erstehilfe-Grundkurs! Es hat sehr viel Spaß gemacht und das schöne
war, dass man auch über den Tellerrand hinaus etwas gelernt hat!
nächste Mal!

Freue mich schon auf das

von Norbert am 09.12.2009 20:26
Hallo Moni,
nochmals ein tolles Dankeschön an den tollen Erste Hilfe Kurs für Seebären(innen). Wo findet man
schon mal die Möglichkeit einen absolut professionellen Ersthelferkurs, angewandt aufs Segeln und
auch anwendbar für tägliche Leben zu bekommen? Es macht einfach einen oder besser DEN
gewissen Unterschied an einem Kurz teilzunehmen, welcher von Profis aus dem täglichen
Rettungsdienst und zugleich erfahrenen Seglern unterrichtet wird. Oder, man weiß wovon man
spricht.
Macht weiter so,
Norbert
Kommentar:
Hallo Norbert,
Danke.
Liebe Grüße, Moni

von Andreas Neumann aus München am 02.12.2009 13:31

Hallo Moni,
Ihre EH-Auffrischung war super (und nötig!): übersichtliche Theorie, solide Praxis und immer ein
paar Stories aus dem &quot;wirklichen Leben&quot;. So war der Kurs kurzweilig und erfolgreich.
Ich will nur hoffen, nie so viele Verbände auf echten Wunden tragen zu müssen wie am Ende
unserer Übung &quot;mit Verbandspäckchen gruselige Gestalten basteln&quot; ;-)
Vielleicht sieht man sich ja mal wieder, im nächsten Kurs oder an Bord...
Beste Grüße,
Andreas
Kommentar:
Hallo Andreas,
vielen Dank und alles gute für die Zukunft.
Liebe Grüße, Moni

von Gregor Nilles am 25.11.2009 17:16
Homepage: http://www.sironakeltoi.de

Hallo Moni,
ich habe bisher keinen so kurzweiligen und dennoch sehr informativen EH-Kurs erlebt. Danke für
die super Präsentation und Vermittlung der EH.
Unbedingt weiter so!
Ich hoffe, dass ich bei der nächsten Auffrischung wieder bei Dir den Kurs absolvieren kann.
Danke und Gruß
Gregor

von Michaela W. aus München am 25.11.2009 10:12
Homepage: http://www.dahoam-muenchen.de

Liebe Frau Jüptner,
vielen Dank für die spannenden drei Fortbildungstage (sehr gute mediale Darstellung verknüpft mit
fundierten Fachwissen sowie praxisnahen Übungen)), die leider wie im Flug vergangen sind! Freuen
uns jedoch schon auf eine Fortsetzung bzw. Auffrischung in 2J...
bis dahin...
auch i.N. meiner Kollegin
M. Wenzel Beratungsstelle DAHOAM e.V.
von Maurer Günther aus München am 11.11.2009 16:04

Hallo, heute hatte ich ein EH-Kurs bei Ihnen, der mich obwohl es nicht mein ertser Kurs war, total
überwältigt hat.
Echt super, ubsolut perfeckter Kurs. Nie Langweilig, der Stoff kam mir absolut &quot;neu&quot;,
obwohl ich erst letzten Jahr einen EH-Kurs hatte. Ein fettes Lob an Ihnen von meiner Seite. Ich
habe mit natürlich ein nützlichen Script auch runter geladen. Danke! MfG Günther Maurer

von Wolfgang Zaska aus Grafing am 23.10.2009 13:51

EH-Kurs 19./20.10.09 bei Gahrens und Battermann
So viel Spaß kann ein &quot;Erste Hilfe&quot;-Kurs machen! Kurzweil gepaart mit Wissen, das im
Hirn (und Herz) bleibt. Viel Praxis mit der notwendigen Theorie dazu.
Allererste Sahne!
Vielen Dank
Wolfgang
======================================
... und wenn alle Menschen wegsehen es ändert nichts an dem, was geschieht!

von Fr. Krebs aus München am 23.10.2009 08:30

Frau Monika Jüptners Erste-Hilfe-Kurs (am 22.10.09) war für mich äußerst kurzweilig, sehr gut
aufgebaut, die Theorie humorvoll, präzise und einprägend dargestellt. Für den praktischen Teil
wurde genügend Zeit und fachlicher Rat zur Verfügung gestellt. Ich werde Sie mit Freude
weiterempfehlen.
von Rosi Rappel aus Pfeffenhausen am 04.09.2009 07:48
Hallo Moni,
ich habe am 02.09.2009 bei Ihnen eine Defi-Schulung mitgemacht.Der Unterricht
war sehr interessant und lehrreich. Sie haben es richtig toll rüber gebracht.
Vielen Dank und Liebe Grüße aus Pfeffenhausen sendet Ihnen Rosi Rappel

von Johann C. Schmid aus München am 12.08.2009 13:10

Liebe Moni,
vielen Dank für die tolle Schulung! Diese war sehr professionell, interessant, abwechslungsreich
und humorvoll - und v.a. hilfreich!
Dir alles Gute!
Johann

von FOM Simone Häberle aus Augsburg am 04.08.2009 19:27

Hallo Frau Jüptner,
herzlichen Dank für die gelungene Schulung bei uns im Hause! Die beiden Tage sind wie im Fluge
vergangen und wir sind um einige wichtige Infos in der Ersten Hilfe reicher! Sie haben versucht uns
möglichst komprimiert viel Wissen zu vermitteln. Hoffentlich ist das auch im Ernstfall abrufbar! Ich
denke, wir sehen uns zur Auffrischung auf jeden Fall wieder!
von Stumpenhausen aus Pliening am 24.07.2009 06:32
Hallo Frau Jüptner,
nochmals vielen Dank für die gelungene EH-Schulung gestern bei uns im Haus.
Die Zeit verging wie im Flug.
Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr zur Auffrischung.
Bis dahin eine gute Zeit
LG C.Stumpenhausen

von Martina Eckstein aus München am 19.07.2009 14:32

Hallo Monica,
ich durfte dich beim 1.EH-Kurs bei AJs am 18.7. kennenlernen. Die Art deiner Präsentation, deine
Präsenz, dein Eingehen auf die Teilnehmer und das handgreiflich, klare Wissen, das du vermittelst
hast, war ein echter Gewinn. Schön ist auch, dass es dir ein echtes Anliegen ist, die Möglichkeiten
zur Hilfeleistung zu vermitteln. - Vielen Dank!

von Toby Aumüller aus München am 04.06.2009 11:13

Hi Moni,
vielen, vielen Dank für den interessanten, lehrreichen und auch unterhaltsamen Erste Hilfe Kurs bei
der F-I-TS in München!
Viel gelernt & Spaß gehabt :-)
Viele Grüße,
Toby

von Klaus Schwab aus Starnberg am 20.05.2009 17:14

Hallo Frau Jüptner,
ich bedanke mich noch einmal für den EH Kurs am 19/20.5.2009.
Er war lehrreich, interessant und äusserst kurzweilig.
Ich habe viel gelernt, gelacht, geübt, gestaunt und gegrübelt und .. Morgen habe ich bestimmt
einen Muskelkater
Man merkt sie sind mit dem Herzen dabei und geben ihr Wissen auch mit dieser Herzlichkeit
weiter.
Ich wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft und ich hoffe wir sehen uns zur nächsten Schulung
wieder.
Viele Grüsse aus Starnberg
Klaus Schwab

von Jane Schmidt aus Mehring am 14.05.2009 09:36

Hallo Frau Jüptner,
der Erste-Hilfe-Kurs, welchen ich zum erstenmal am 05.05. und 06.05. bzw. 12.05. und 13.05.09
besucht habe, war durch Sie als gute Lehrerin sehr aufschlussreich. Die Schulung wurde durch die
gute Kombination aus Theorie und Praxis abwechselungsreich gestaltet und orientierte sich für die
Mitschüler sehr an der Realität.
Ich hoffe, dass sich die Firma Eubag für den nächsten fälligen Erst-Helfer-Kurs wieder für Sie
entscheidet.
Viel Glück und viel Erfolg weiterhin!
Jane Schmidt (South African)

von Angelika Reichenberger aus München am 30.04.2009 07:17

Hallo Frau Jueptner, Ihr EH-Kurs am 28.4.09 war mein vierter Kurs. Aber ohne Ihnen schmeicheln
zu wollen, haben meine Kollegin und ich einhellig festgestellt, daß Ihr Kurs der kurzweiligste,
intressanteste und informativste war. Der praktische Part war lehrreich, weil nicht nur gezeigt, und
e i n mal geübt wurde, sondern
m e h r fach geübt werden konnte, so daß man sich die Handgriffe verinnerlichen konnte. Ich/wir
freuen uns schon auf einen Kurs in zwei Jahren und hoffen, ihn wieder bei Ihnen absolvieren zu
können. Super!!
Kommentar:
Hallo Frau Reichenberger,
erst einmal ganz lieben Dank, für diese Ermunterung, weiterzumachen wie bisher.
Wenn es in zwei Jahren klappen sollte, würde mich das auch freuen.
mfG, Moni Jüptner

von Carmen Gareis aus Karlsfeld am 29.04.2009 15:21

Liebe Frau Jüptner,
der Erste Hilfe Kurs am 28.04.09 war super toll. Deshalb möchte ich mich nochmals bedanken. Ich
werde in zwei Jahren wiederkommen. Ihre homepage ist sehr interessant- so viele Hobbys und
Talente. Toll!!!!!!!!!
Viele Grüße von
Carmen Gareis

von Sylvia aus München am 07.04.2009 06:25

Wir hatten schon einige Ersthelferkurse in unserer Firma, alle nicht schlecht - der bisher beste war
eindeutig bei Dir.
Die Folien sind sehr gut, das &quot;Warum&quot; verständlich erklärt, die Beispiele wirklich
praxisnah und Du bist auf jede Frage von uns eingegangen.

Ganz nebenbei hat die Teilnahme einfach Spaß gemacht und so möchte man ja gerne lernen.
Viel Erfolg weiterhin und hoffentlich auf ein nächstes Mal
Sylvia

von Peter Damm am 29.03.2009 19:27

Liebe Frau Jüptner!
Vielen Dank für die intensive und professionelle Einführung in die Grundlagen der Erste Hilfe und
weit darüber hinaus.
2,5 Tage lebendiger Mix aus Theorie aufgelockert mit vielen praktischen Übungen mit und am
Mitschüler.
Mit dem frisch erworbenem Wissen und Können gehe ich jetzt doch etwas beruhigter mit einer
Crew auf den nächsten Segeltörn. Ich bin froh, mir den Kurs bei Ihnen gegönnt zu haben.
Schließlich sind die Kenntnisse auch im Alltag nützlich.
Vielleicht gibt es ja auch mal wieder eine Auffrischung? Inzwischen habe ich Lust auf mehr.
Was machen eigentlich die SSS-Vorbereitungen????
Viele Grüße
Peter Damm
Zusammenfassung:
Was die Qualität und Intensität dieses auf Segler abgestimmten Wochenendkurses angeht, so wird
nichts annähernd vergleichbares im Raum München geboten. Sehr empfehlenswert!

von Thomas Hinterbichler aus Bei Erding am 23.03.2009 17:32

Hallo Moni,
ich muß sagen, von den 4 bis 5 Ersthelfer Kursen, die ich bisher in meinem Leben erlebte, war
Deiner der aller Beste.
Wie schon unten, jemand so schön ausgedrückt hat
&quot;Eine Schulung der anderen Art&quot;.
Abwechslungsreich, an der Realität sehr orientiert, aber doch wieder mit theoretischen
Erkenntnissen gespickt, die einem Laien dann auch helfen die Zusammenhänge im Körper zu
begreifen.
Schön aufgelockert, nicht starr an Lehrbüchern orientiert, es machte wirklich sehr viel Freunde.
Ich hoffe unsere Firma, die Finanz Informatik Technologie Service
wird sich für die nächsten fälligen Ersthelfer Kurse, auch wieder für Dich entscheiden.
Viel Glück und Erfolg weiterhin,
Thomas

von Müller Michael aus München am 09.03.2009 06:56

Homepage: http://www.muellervers.de

Hallo Moni,
wir wahren wohl einer der kaotischsten Kurse den Du hattes, aber was ist schon die Arbeit ohne die
Herausvorderung:-).
Du hast es geschafft und das ganze Thema kurzweilig zu erklären und durch die tollen
Praxisbeispiele ist bei allen etwas hängen geblieben.
Ich drück Dir die Daumen dass Deine Schiffe Dich dort hin bringen wo Du hin willst
Viele liebe Grüße und ein dickes Danke im Namen der Schwimmfreunde Moosach.
Michi

von Friedrich Schwarz aus München am 03.03.2009 16:18

Hallo Monica,
vielen Dank für den Erste-Hilfe-Kurs, es hat sich gelohnt das Faschingswochenende dafür zu
opfern. Da ich ein Faible für die Blauwassersegelei habe, ist ein gutes EH-Knowhow eine
beruhigende Begleitung. Durch meine Tätigkeiten als Ausbilder und Prüfer im Segelsport weiß ich
einen guten Kurs zu schätzen, mach' weiter so!

von Christiane aus odelzhausen am 19.01.2009 22:56

Hy Moni,
super HP!! Hoffe es geht dir gut!
Wünsche dir alles gute weiterhin
liebe grüße Christiane

von Ralf Graswald am 16.01.2009 09:22

Hallo Frau Jüptner,
vielen Dank für die tolle Ersthelfer-Schulung! Es war sehr interesssant und wurde sehr gut von
Ihnen &quot;rübergebracht&quot; !!!! Auch wenn wir alle hoffen das wir nie in eine solche
Situation kommen mögen - Ihr Kurs hat uns große Sicherheit gegeben und wir fühlen uns
&quot;fit&quot; für den Ernstfall!
mfg
Ralf Graswald

von Tine aus München am 14.01.2009 16:45

Hallo Moni,
ich fand die vergangenen 2 Tage echt klasse! Der EHK war schön abwechslungsreich gestaltet und
es gab viele interessante Dinge/Geschichten.

Freue mich schon auf ein Wiedersehen (spätestens bei der Auffrischung

)

Liebe Grüße
Martina F.

von tineke dekkerBernlnmes aus ottobrunn am 29.12.2008 22:25

Liebe Monika, dein Vortrag an der Europäische Schule war sehr schön. Locker, lustig, interessant
und gut! Vielen Dank. Ich habe deine Homepage angeklickt und sah deine Religion.Das interessiert
mich. Was ist Asathru? Aus eine Bemerkung von dir hörte ich das du an ein Höheres Glaubst. Ich
dachte das du, wie ich Christ bist...
von zdl am 18.11.2008 10:43
nette page!

(bekomm ich jetzt mehr berechtigungen?

)

Mit sportlichen Grüßen
c
Kommentar:
für was ?

von Stefanie Spira aus München am 27.09.2008 08:39
Homepage: http://www.freepler.de/toontownbsw/start.html

Hallo Frau Jüptner!
Vielen lieben Dank für die Klasse-Schulung am 09.09.2008 in Neuperlach. Ihr Spruch am Ende:
&quot;Und ich hoffe, dass Ihnen mindestens einmal im Jahr einer vor die Füße fällt!&quot;, hat
sich gleich in derselben Woche erfüllt.
Am Donnerstag derselben Woche ging es bei uns etwas
turbulent zu, ich bekam einen &quot;SOS-Anruf&quot; der Dienststellenleitung, dass ich sofort
nach einer Kollegin schauen sollte. Habe ich auch getan. Diese klagte über ein taubes Gefühl im
Gesicht, vor allem im Mundbereich. Ich war sehr dankbar, dass auch andere Kollegen mitgedacht
haben, denn man hat nicht 10 Hände gleichzeitig. Ich habe mich dann gleich entschieden erstmal
die 112 anzurufen, ob jemand geschickt wird entscheide ja nicht ich. Es wurde auch gleich ein
Rettungswagen geschickt. Wahnsinn, wie lange 5 Minuten sein können.....
Oben habe ich dafür gesorgt, dass die Kollegin nicht alleine ist, ich bin dann runter und habe den
Rettungswagen herbeigewunken. (etwas schweißgebadet, weil mir dann einfiel, dass sich keiner
um den Aufzug gekümmert hat, ich aber auch nicht wieder hochwollte, weil ich schon die Sirene
hörte - aber in den ersten Stock sind die beiden Herren auch bereitwillig mithochgehüpft über das
Treppenhaus. Beim nächsten Mal werde ich sicher daran denken, oder das Handy mithaben um
dieses notfalls noch zu veranlassen.
Die beiden Herren haben dann meine Kollegin auch mitgenommen ins Krankenhaus und bis abends
dort untersuchen lassen.
Es wurde nichts festgestellt, so dass sie mit der Diagnose eines eventuellen Migräneanfalls
entlassen wurde.
(lassen wir jetzt mal so hingestellt...)
Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich war sehr dankbar, dass ich mir dank der frischen

Schulung so einiges merken konnte - vor allem ging mir immer im Kopf rum: &quot;Cool
bleiben!&quot;, der wichtigste Leitsatz. Die Kollegin dachte ja schon an das Schlimmste, was nützt
es ihr, wenn ich jetzt auch Panik schiebe und dann ihre wilden Diagnosen bestätige?!
Auch wenn meine Kollegen dieses hier nicht lesen, danke an alle mithelfenden und mitdenkenden
Kollegen

.

Und Ihnen Frau Jüptner vielen lieben Dank für eine Schulung der anderen Art, die aber sehr
effektiv war, ich hoffe das Wissen bleibt bis in zwei Jahren haften, vielleicht sehen wir uns dann
wieder.....
Ich persönlich bin nur leider kein Freund von Gruppenarbeit, ich hätte das für mich effektiver
gefunden, die Punkte gleich mit Ihnen in der Gruppe zu erarbeiten, aber da sind ja Mensch
verschieden.
Eine kleine Bitte der Kollegin zwecks EDV hätte ich da noch:
Diese Sache mit den zwei Bildschirmen (also auf dem Bildschirm anderes Bild als auf dem Beamer)
klappt bei uns nicht, ist nicht auswählbar (dargestellt durch hellgraue Schrift, Button nicht aktiv).
Haben Sie vielleicht noch einen Tipp was dafür zusätzlich eingestellt werden muss?
Alles Gute Ihnen
Stefanie Spira
Kommentar:
Hallo Frau Spira,
da sschient Ihre Kollegin ja noch einmal mit einem "blauen Auge" davon gekommen zu sein.
Sie haben diese Situation wirklich gut gehändelt und hoffentlich gut verdaut.
Bei der Einstellung auf 2 Monitore muss ihnen woh die EDV helfen, das ist oft ein
Installationsproblem.
Wir sehen uns in 2 Jahren.
mfG, Moni Jüptner

von Christina Heims aus Kirchseeon am 19.09.2008 16:51

Hallo,
herzlichen Dank für diesen für mich unvergesslichen Tag im Fortbildungskurs für Erste Hilfe. Dieses
streckenweise schwierige und ernste Thema auf so anschauliche, sehr informative und lockere
Weise (auch sehr unterhaltsame) Art zu erleben, wird mir lange in Erinnerung bleiben. Ihre
mitreißende Art hat uns, glaube ich, alle angesteckt. Vielen, vielen Dank!
Ganz liebe Grüße und viel Glück für's &quot;Selbstständig werden&quot;! Christina

von Moni aus Gräfelfing am 07.08.2008 21:23

Hallo Namensvetterin, *gg*
war schön mal weder dich zu sehen, und wenigstens 5 Minuten mit dir zu reden, vielleicht sehen
wir uns mal wieder in der AA!
Ganz liebe Grüße
Moni

von Walter aus München am 17.07.2008 12:37
Homepage: http://www.live4u.pohn.org

Wie versprochen ist hier, nachdem sich die Eindrücke der letzten 5 Wochen gesetzt haben, mein
Eintrag in dein Gästebuch.
In den 5-Wochen San-Kurs habe ich nur gestaunt wieviel die Jungen wussten, die wirkten auf mich
richtig selbstsicher und gut... ehrlich... ich war von mir alles andere als überzeugt.
Und dann kam die Prüfung immer näher. Eine ähnliche Nervosität hab ich nur vor 30 Jahren beim
ABI erlebt. Wie froh war ich als die Theorie bestanden war. Doch das schlimmste kam noch... Das
warten im Zimmer. Kaum wollte ich mich melden schon waren 2-3 andere da... und es begann die
Diskussion wer nun ins Fallbeispiel gehen kann. Ein Gefühl wie bei Aldi an der Kasse. Doch meine
Nervosität stieg und stieg.
Beim 2. Fall-Beispiel kamst du mir entgegen. Und es waren nur wenige Worte von dir... ich wurde
ruhiger. Dann war ich mit der Mime alleine... die sah tatsächlich ein wenig fertig aus. Als ihr Prüfer
gerade nicht da wart, fragte ich sie, wie's ihr geht... sie meinte nur, sie dürfe nix sagen... darauf
ich &quot;nein nicht das Fallbeispiel - ich meine real&quot;.. naja sie hatte eben Kopfschmerzen.
Irgendwie war ich jetzt etwas lockerer und es hat auch wunderbar funktioniert.
Einen kleinen Fehler machte ich beim Lernen. Ich hatte mir rausgeschrieben: Erkennungsmerkmale
- Diagnose - Maßnahme und da Sanitäter keine Diagnose stellen sondern nur den Verdacht äußern,
habe ich die Diagnose einfach vernachlässigt. Im Nachhinein mußte ich lachen. Ich wußte genau
wie ich auf die Symtome reagieren muss... grins...
OK... Alles in Allem bin ich froh, dass es nun geschafft ist. Und danke Moni... du hast nicht nur
Wissen, sonder auch ein verdammt gutes Gefühl vermittelt. Das Gefühl, in der Lage zu sein, zu
helfen!

von Annegret Waldraff aus münchen am 15.07.2008 14:00

monimonimoni... danke dafür dass es menschen wie dich gibt. das war mir zwar schon im kurs
bewusst, nach dem ich dich das erste mal erlebte, hörte, energetisch erfühlte, doch jetzt, nach
dem anklicken deiner website mit all den vielen verschiedenen,bewusst von dir gestalteten
lebensformenfarbengefühlen, noch viel mehr.ich feu mich auf weiter spuren im sand des lebens mit
dir, ob im rahmen der ersten hilfe, auf einem segelboot oder einfach bei einem glas wein.alles gute
für deine zukunftspläen, du schaffst das!!!die schwester rabbiata vom duo infernale(annegret und
marion=schwester gründlich)

von melanie r. aus münchen am 03.07.2008 19:19

liebe monica
ein herzliches danke !
ein super erste hilfe kurz!
war begeistert, wie du uns im griff hattest, mit wieviel energie, lust und freude du uns die
lebenswichtigen dinge beigebracht hast zwei abende die ich mit freude besucht habe.
wir sehen uns sicherlich zum &quot;biker&quot; kurs wieder.
bis dann viele grüße
melanie
Kommentar:
Hallo Melanie,
da ich keine Mailaddy von Dir habe, auf diesem Wege "Danke" für dieses Lob.

Liebe Grüße, Moni

von Verena Boos aus München am 30.06.2008 07:41

Liebe Moni,
vielen Dank für den tollen Erste-Hilfe-Kurs am vergangenen Wochenende. Es hat uns großen Spaß
gemacht, und der Einsatz hat sich wirklich gelohnt. Toll, wie du Leute stundenlang bei der Stange
halten kannst! Super Leistung, nochmals vielen Dank.
Verena Boos + das Team vom Ronald McDonald Haus.
Kommentar:
Hallo Verena,
lieben Dank für diese netten Worte. Ihr habt es mir aber auch, durch Eure eigene Motivation,
wirklich leicht gemacht.
Liebe Grüße, Moni

von Mickie aus München am 17.06.2008 20:22
Homepage: http://www.mickiehasenfuss.com

Juhu Monica!
Natürlich musste ich heute abend gleich mal auf deiner HP vorbei schauen
Hat mir wirklich spaß gemacht bei dir den 1. Hilfe Kurs zu machen - war wirklich spannend und
interessant was du nebenher auch noch für Tipps, Hinweise und Infos gegeben hast. Natürlich auch
die Stories - vor allem WIE du sie erzählt hast waren klasse. So bleibt es auch in besserer
Erinnerung.
Nochmals ein großes D A N K E für diese nette Atmosphäre und Art. Danke für das Wissen. Nicht
nur im Notfall zu helfen - sondern auch im Alltäglichen Leben mit offeneren Augen durch die
Gegend zu laufen, werde ich beherzigen (siehe &quot;Erste Hilfe&quot; und das U-Bahn-Ding).
Der Link zu meiner HP hier oben ist zu meiner leider veralteten HP - die ich lange nicht mehr
aktualisiert habe. 2006 das letzte Mal?
Habe eher einen Webblog der dann und wann gefüttert wird mit skurilen Infos und politischen
Aufregungen. Natürlich habe ich auch gleich deinen Tipp gebloggt, der Petitionslink, damit meine
Leser (welche Leser?!) sich das auch mal anschauen!
Ganz liebe Grüße von dem hoch roten Haarschopf
Mickie

von Melanie Deim am 17.06.2008 14:53

Hallo Monica,
ich möchte dir hiermit nochmals offiziell sagen, dass ich unsere Fortbildung für Erste Hilfe
(Lehrer)sehr gelungen finde. Für mich, als mittlerweile passive Rettungssanitäterin, ist der Kurs
eine gute Wiederholung von Grundkenntnissen und gibt mir viele nützliche Ideen (Gewichtung der
Themen, anschauliche Beispiele...) für meine künftigen EH-Kurse.
Danke!
Liebe Grüße
Melanie

von Helmut Bauer aus München am 06.06.2008 04:28

Sehr geehrte Monica Jüptner,
am Montag 2.6.08 waren wir, meine Frau Erika S. und ich bei Ihnen in "Fit in Erster Hilfe" um
unsere Kenntnisse wieder auf zu frischen.
Vieles ist in Erster Hilfe praktikabler geworden, dadurch ist die Hemmschwelle im Notfall zu helfen
niedriger geworden, weil man sich nicht mehr so unsicher fühlt, wenn man als Laie zu einem Unfall
kommt.
Vielen Dank für Ihre lebendige praxiserfahrene Stoffvermittlung .Uns hat es sehr geholfen nicht
mehr so unsicher an einen Unfall heranzugehen.
Vielen Dank auch für die Möglichkeit Ihre Arbeit "Erste Hilfe für groß und klein" herunter laden zu
können.
Ihre Homepage hat uns zu weiteren Respekt veranlaßt. Ihre Vielseitigkeit, Ihre
Naturverbundenheit, Ihre Fröhlichkeit und Ihr Engagement mit allem was Sie tun, ist sehr
bewundernswert.
Wir wünschen Ihnen viele erfreuliche Erlebnisse, und Erfolg in Allem was Sie tun.
Herzliche Grüße, Helmut Bauer
Editiert am: 06.06.2008 04:35 von Administrator
Kommentar:
Lieber Herr Bauer,
vielen Dank für diese liebe Mail...die ich hier gerne eingestellt habe.
mfG, Monica Jüptner

von Henning Erbe aus Clemensstr. 48 80803 München am 03.06.2008 16:38

Vielen Dank für den hervorragenden Erste-Hilfe-Kurs gestern Abend, er war
dank Ihrer mitreißenden Vortragsweise richtig spannend und kurzweilig und hat
mit Sicherheit dazu beigetragen, die
Scheu vor dem &quot;Ernstfall&quot; zu nehmen.
Weiterhin viel Erfolg und alle guten Wünsche! Henning E.

von Christof aus München am 26.05.2008 07:36

Hallo Moni,
vielen Dank für eine nette Zeit auf dem SKS-Törn mit den Jojos in der Adria.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei Deiner Seglerei. Ich kann nur jedem empfehlen sich in die
ausbildenen Hände von der Moni zu begeben.
Christof

von Peter aus Haar am 20.05.2008 16:07

Hallo Moni,
hab dich in einem BRK Auto gesehen und mir fiel ein, dass wir uns kennen. EH Kurse Fa. EPCOS.
Deine Bilder erinnern mich an letzten Urlaub auf der Meckl. Seenplatte. Wir haben das Boot in
Buchholz (Müritz See) übernommen und waren 2 Wochen unterwegs. Super.
LG Pietro

von andi aus feldkirchen am 14.05.2008 12:27

hallo moni
tolle seite, finds super wenn menschen sich so einsetzen für andere!!
grüße andi ( san 03/ 08-M)

von Michael am 28.04.2008 06:23

Hallo Moni,
segeln macht Spass mit Euch!
Hoffentlich bis bald unter Segeln...
LG
Michael

von Phil Wynne aus München am 24.04.2008 11:50
Homepage: http://www.klugscheiss.de

Hallo Monica Jüptner,
vielen Dank für drei kurzweilige Abende zum Thema erste Hilfe am Kind. Habe einige neue Dinge
erfahren, die ich hoffentlich nicht so schnell umsetzen muss.
Viele Grüße
Phil Wynne

von Thomi aus Thalwil und oft die Karibik am 20.03.2008 13:54

Homepage: http://www.sy-veleta.ch

Hallo Moni
Auch dir herzliche Gratulation zu der Webseite und ich freue mich dich kennen zu lernen.
Thomi

von Lena aus Neutsrelitz am 19.03.2008 15:09

Hallo Moni,
ich finde es toll, wie vielseitig Du bist. Deine Pläne finde ich für eine Frau sehr beeindruckend.
Wir haben beide sehr viel gemeinsam , nicht nur das Wasser und die Geburtsstadt
.
Ich wünsche Dir für Deine Pläne viel Erfolg und wenn Du Deinen Traum erfüllt hast, würde ich
gerne bei Dir an Bord lernen.
Liebe grüße, Lena

von Jörg am 12.03.2008 14:54

Hallo,
Krass, was Du so alles machst, ich mag auch Bogen schiessen gern.
Tolle Website, viele Bilder, schöne Bilder.
Ein paar der gedichte habe ich nicht verstanden, aber sonst...tolle Texte.
Muss ich wohl wiederkommen...
...Jörg
Kommentar:
Hallo Jörg,
kann es sein, dass Du für einige Gedichte einfach noch ein wenig zu jung bist?

Monica

von Hans, FRITZ aus München am 08.03.2008 14:02

Hallo Moni,
Dein Erste-Hilfe_Kurs an der HS Eduard-Spranger war wirklich super. Auch Deine Internetseite hast
Du toll und aufwendig gestaltet. Sie gefällt mir sehr. Du hängst Dich ja unwahrscheinlich rein.
Warst Du schon einmal an den Masurischen Seen?
In der Nähe von Nikolaij gibt es einen &quot;Freizeitpark&quot; mit Campingplatz. Er heißt
&quot;Galindia&quot; und hat vieles u.a. über die Mutter Erde, was Dir gut gefallen würde. Auch ist
dort ein sehr Schönes Segelrevier. Wir waren vor zwei Jahren mit dem Zelt dort, es war super.

Auch nordische Schiffe bauen sie dort. Der Besitzer nennt sich Cesar und ist Psychologe und
Bildhauer. Ich habe sicher noch wo Prospekte, wenn es Dich interessiert.
Grüße
Hans
Kommentar:
Hallo Hans,
ich denke, ich hänge mich nicht mehr rein. als die Thematik an Aufmerksamkeit verdienen muss.

Was Masuren angeht, da war ich 1992 das erste und, leider auch, letzte Mal. Dem Tipp werde ich
sicher einmal nachgehen.
Liebe Grüße, Moni

von Andreas Münch aus München am 07.03.2008 15:19

Hallo Monica,
ich habe heute an Deiner Erste-Hilfe-Schulung bei Allianz Global Investors teilgenommen und
möchte meiner Wertschätzung Ausdruck verleihen: Du hast sehr erfahren und unterhaltsam
vorgetragen, obwohl wir viel Theorie zu besprechen hatten. Weiter so !
Andreas Münch

