
Vielseitig einsetzbar 
 

Rückmeldungen zum Zitaten-Set und zu den Spruch-Karten 

 

«Jeder kann über sich hinauswachsen und etwas erreichen, wenn er es mit Hingabe und 

Leidenschaft tut». Dieses Zitat von Nelson Mandela ist mein persönliches Lieblingszitat 

aus dem neuen Zitaten-Set von José Amrein. Eben mit dieser Hingabe und Leidenschaft 

präsentierte José Amrein sein neustes Set am 13. Dez. 2015 in Luzern. An der 

Vernissage wurde auf eine berührende Art und Weise sichtbar gemacht, dass neben den 

beiden Kommunikationsspiel-Sets und dem Stotter-Set auch das neuste Set, das Zitaten-

Set, zu angeregten Diskussionen und Gesprächen führen, einem aber auch sehr 

nachdenklich stimmen kann, oder etwas aus einer anderen Perspektive betrachten lässt.  
 

Das Zitaten-Set aber auch die farbigen Spruchkarten mit den Top 20 des Zitaten-Sets 

sind vielseitig einsetzbar: Sei es zuhause neben dem Esstisch als kunstvolle 

Zusammenstellung oder im Wartezimmer um die Eltern und allenfalls auch die Kinder 

zum Schmunzeln und Nachdenken zu bringen.  

Die Karten können auch bei Elterngesprächen einen Gedanken untermauern, eine 

schwierige Situation auflockern aber auch in der Erwachsenentherapie eingesetzt werden, 

wie José Amrein betont. Schlussendlich kann das Zitaten-Set auch helfen, die eigene 

persönliche, aber auch therapeutische Haltung einmal mehr zu überdenken und sich 

selber so auch weiterzuentwickeln.  

Eine wunderbare Art und Weise den therapeutischen Alltag einmal auf eine andere Weise 

in Angriff zu nehmen.  
 

Sylvia Bieri, Logopädin in Küssnacht SZ 

 

 

Weitere Rückmeldungen  

 

«Ich finde die Karten Hammer. Eine der Spruch-Karten hängt als Jahresmotto über  

meinem PC, die andere als Monatsmotto auf dem Tisch.» 

 

 «Ich habe das Zitaten-Set bei meiner Kollegin angeschaut. Das muss ich auch haben!» 

 

«Die Karten und das Set gefallen mir ausgesprochen gut. Du hast eine tolle Nische 

geschaffen, die du mit viel Engagement und Präsenz füllst. Ich danke dir persönlich und 

gleichzeitig offiziell für die kreative, inspirierende Arbeit mit Menschen, mit Worten und 

mit Verspieltheit.» 

 

«Herzlichen Dank für die tollen Karten. Es hat sehr lustige und viele tiefgründige Sprüche 

dabei.»  

 

«Wir haben alle Spruch-Karten beim Eingang unserer Wohnung aufgehängt. Das ergab 

bereits viele anregende Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern. Einige waren 

davon so begeistert, dass sie die Karten sofort fotografierten.» 

 

«Herzlichen Dank nochmals für das Zitaten-Set und die tollen Karten. Ich freue mich 

darauf, alles zu benützen.» 

 

«Die Karten gefallen mir sehr gut! Ein Set habe ich bereits meinem Nachbar verschenkt, 

der auch in der Beratung tätig ist. Eine gelungene Überraschung.» 

 

«Ich habe die Karte mit meinem Lieblingszitat beim Eingang des Badzimmers 

aufgehängt. Dort begegnet mir das Zitat jeden Morgen. Es ist kaum zu glauben, aber 

seither starte ich besser in den Tag.» 

 



«Das Zitaten-Set gefällt mir sehr. Jeden Tag nehme ich die oberste Karte vom Stapel, 

lese sie, denke kurz darüber nach, fühle - ob und was mich da anspricht - und lege sie zu 

den Kerzen auf den Tisch. Ab und zu lese ich den Spruch tagsüber nochmals. Vor dem 

Auswechseln am nächsten Morgen lese ich die Karte abermals. Manchmal trifft es ein 

aktuelles Thema bei mir, manchmal nicht. Mich freut es jeden Tag aufs Neue eine 

unbekannte Karte zu ziehen und ich bin immer sehr gespannt auf das Zitat.» 

 


