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„Liebes Frei.wild Theater-Team,  
 
Für Ihren gelungenen Auftritt auf unserer Konferenz für deutsche Beschäftigte internationaler 
Organisationen und europäischer Institutionen am 10.10.2008 im Auswärtigen Amt danke ich Ihnen 
ganz herzlich. Die Reaktionen unserer Konferenzteilnehmer waren überaus positiv, wir alle waren 
einfach begeistert.  
 
Lassen Sie es mich so zusammenfassen: Ansprechend und inspirierend - ein entspanntes und 
gelungenes Ende einer Konferenz, wenn die Teilnehmer mit einem Lächeln auf den Lippen nach 
Hause fahren. 
 
Mit den besten Grüßen - und vielleicht auf ein anderes Mal!“  
 

Brita Wagener  
Koordinatorin für Internationale Personalpolitik  
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„Liebes Team vom frei.wild - Improvisationstheater, 
für Ihren Auftritt bei unserem Unternehmenstag „Erfolgsfaktor Familie“ am 6. Mai 2009 möchten wir 
uns herzlich bedanken! 
Ganz gemäß unserer Ankündigung, dass ein gelungener Schluss eine erfolgreiche Veranstaltung erst 
richtig komplett macht, haben wir von allen Seiten begeisterte Rückmeldung bekommen. 
Der Rückblick auf die Themen der Veranstaltung in einer humorvollen Aufbereitung hat wesentlich 
dazu beigetragen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer positiv gestimmt nach Hause gingen und 
der Tag einen entspannten Ausklang finden konnte. 
Wir bedanken uns für die professionelle Zusammenarbeit und werden Sie jederzeit gerne weiter 
empfehlen!“ 
 
Sofie Geisel 

Projektleiterin 
DIHK Service GmbH  

 
 

„Liebes frei.wild-Team, 
  
Die Kommentare zu IHREM Part waren "einfach spitze" und "super!!" und auch am Freitag Abend und 
am Samstag kam Ihr Part immer wieder mit großem Lob aufs Tablett! 
Fazit: Der Erfolg unserer Tagung ist nicht zuletzt auch Ihrer Unterstützung zu und wir werden frei.wild 
immer sehr gerne weiterempfehlen. 
Ihnen noch einmal einen herzlichen Dank und alles Gute für die kommende Zeit!“ 
  

Isabel Birk 
Institut für Unternehmensführung 

Seligenstadt 
 

 

„Hallo frei.wild, 
 
noch einmal unser riesen Lob an euch(!!!), ihr habt dem DMT einen krönenden Abschluss gegeben! 
Das Publikum war begeistert und wir auch.  



Wer hätte gedacht das Marketiers so gute Vorlagen liefern und dann über sich selbst so herzlich 
lachen können.  
Bitte macht weiter so und euren Kontakt werden wir auf jeden Fall für weitere Veranstaltungen im 
Hinterkopf behalten. 
 
Mike Battke 

starcompany* 

 
 

Die Improvisationen und vor allem das Spiegeltheater Ihrer Gruppe freiwild hat unser Event um ein 
vielfaches bereichert. Es war ein äußerst gelungener, sehr professionell ausgestalteter Abend in der 
britischen Botschaft und der von Ihnen kreierte Abschluß-Song hat unsere Teilnehmer noch durch den 
Rest der Veranstaltung begleitet. Sogar in unserer Abschluß-Befragung tauchte er zweimal auf. Es hat 
viel Spaß gemacht, von Ihnen unterhalten zu werden. 
 
Anne Uekermann  

Corporate Events Coordinator  
TNS 
 

 
Die Vorstellung war einfach klasse, das Publikum hat sich rundum gut amüsiert, die wichtigen 
Themen/Begriffe unserer Konferenz sind liebevoll aufs Korn genommen worden und der flotte 
Wechsel zwischen verschiedenen Formaten hat keine Langeweile aufkommen lassen. Also ein wirklich 
gelungener Abschluss unserer Tagung! 

 
Karin Rennenberg 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

 

Wir hatten nur positive Rückmeldungen zu Ihrem Auftritt! Sie haben dem Abend einen würdigen und 
sehr unterhaltsamen Abschluss bereitet. 
 
Beate Bliedtner 

Arbeitskreis Unternehmerfrauen im Handwerk e.V. 

 
 

 
„...eine gute Möglichkeit, um langweiligen Abenden Paroli bieten zu können. 
Wir können es nur an alle weiterempfehlen. Kleine Bühne, großes Kino.“ 
 

Uwe Ottenbreit 

Wirtschaftsjunioren Potsdam / FRÖBEL GmbH 
 

 
„Ihr Programm hat unserer Konferenz einen Abschluss gegeben, welcher bei den Kollegen noch lange 
nachwirkte. Sie haben den Inhalt der Gesamtlehrerkonferenz hervorragend aufgenommen und uns 
damit einen Spiegel vorgehalten, welcher zum Nachdenken und herzlichem Lachen anregte. 
Besonders gut tat uns allen die Hymne auf die Lehrer. 
Deshalb nochmals herzlichen Dank,für einen außergewöhnlichen und besonders gut gelungenen 
Abschluss unserer Konferenz der Lehrkräfte.“ 
 

Monika Landvoigt 
Schulleiterin 

Oberstufenzentrum Potsdam 
 

 
„Ihr aller Auftritt ist sehr gut angekommen und alle waren begeistert!“ 
 



Katrin Felgenhauer 

Personalentwicklung 

AUGUST STORCK KG 
 

 
„Vielen lieben Dank für Euren Einsatz und den einmaligen Abend. Alle unsere Gäste und vor allem wir 
Geburtstagskinder waren begeistert von Eurem Kessel Buntes und Eurem emotionalen Feuerwerk. Ihr 
habt uns große Bilder in unsere innere Leinwand ge- und unsere Herzen mit Eurem Charme 
verzaubert. Dafür ein ganz großes Dankeschön, denn dank Euch haben wir neue Glücksmomente fürs 
Leben sammeln dürfen. 
Für alle Leser eine dicke Empfehlung für diese […] Multi-Naturtalente mit Charme und Chuzpe.“ 
 
Heiko Gutzeit 

Honig-Hof Ahrensfelde 

 

„Liebes „frei.wild-Ensemble“, 
vielen Dank für Eure Vorstellung bei unserer Weihnachtsfeier am 5.12. im Pinelli, wir waren alle total 
begeistert! 
Unsere Mitarbeiter, von 20 bis 60 Jahre alt, von der Hauswirtschafterin über die Erzieher bis zur 
Büromitarbeiterin, haben sich vor Lachen kaum halten können. Dieser Abend wird allen noch lange in 
guter Erinnerung bleiben, und das ist doch das Schönste, was man sich für eine solche Feier 
wünschen kann. Besonders toll war, wie Ihr es geschafft habt, die Leute, von denen die meisten noch 
nie eine Impro-Theatervorstellung gesehen hatten, zum Mitmachen zu animieren. Und auch das 
Einbeziehen unseres Berufsalltags in Euer Theaterspiel war absolut gelungen und, weil man darüber 
lachen konnte, sehr befreiend. 
Nochmals vielen Dank und weiterhin viel Erfolg, wir sehen uns bestimmt wieder!“ 

Das Team des HoMM e.V. 

 

Ein toller Abend, eine ausgeprägt künstlerische Darbietung mit hohem Einsatz 
an Mimik und Empathie. Wir danken den Improvisationskünstlern frei.wild für 
eine zugleich künstlerische aber auch humorvolle Darstellung 
unterschiedlicher Lebenssituationen. Ein Genuss für unsere Premiumkunden der 
Marke Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge. Ein Wiedersehen ist garantiert. 
 
Nicole Meier 

Mercedes Benz Berlin 

 
 
Dear freiwild-Team. It has been a great pleasure to watch you perform on stage at the 
British Embassy in Berlin. It was extremely entertaining and the audience was captured 
not only by your improvisational talent but especially with your mirror theatre which 
replayed the greatest (and some funnily embarrassing) moments from that afternoon’s 
event. We very much enjoyed the show and will not hesitate to book you again for any of 
our larger events in Berlin or Germany. 
 
Anne Uekermann 
The Global TRI*M Centre / TNS Infratest 

 

 
 
Auf unserer privaten Feier am 27.10.2012 ist das frei.wild-Team mit so viel  
Vitalität, Spiel- und Lebensfreude aufgetreten, dass die Zeit wie im  
Fluge verging. Ein echtes Meisterwerk der Schauspielkunst. Diese Truppe  
war für alle, die diese Form von Theater noch nicht kannten ein  
Erlebnis, das in Erinnerung bleiben wird. Alle waren begeistert und es  



war das Highlight  des Abends. Danke ! 
 
Heli Rupprecht / Jochen Behrmann 
 

 
Das Feedback der Teilnehmer und auch unser Empfinden des Vorstandes war durchweg positiv. Es 
war eine gelungene Veranstaltung, die unser Programm wunderbar abgerundet hat. Vor allem den 
immer wieder zu findenden Bezug zum BBGM und zum BGM. Vielen Dank noch einmal an Sie alle! 
 
Kristin Härtig 

Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement e. V. [BBGM] 

 
 

 
„Habt nochmals vielen Dank für den tollen Workshop und für die Abschluss-Session, bei der der Saal 
ja "gekocht" hat - das kam wirklich sehr gut an und war ein wunderbarer Abschluss nach drei 
konzentrierten und Input-reichen Tagen unserer Akademie. Die Teilnehmenden haben viel gelacht und 
sind gelöst und mit sehr guten Rückmeldungen (zur Akademie insgesamt, speziell aber auch zum 
Improtheater-Abschluss) auseinander gegangen.“ 
 
Bianka Pergande  
Abteilungsleiterin Organisations- und Personalentwicklung 

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH 

 
 

 
„Das Gastspiel war ein großer Erfolg. Wir haben viele ausnahmslos positive Rückmeldungen 
bekommen. Das im deutschsprachigen Brüssel bisher nicht präsentierte Format des 
Improvisationstheaters hat erkennbar Anklang gefunden.” 
 
Dr. Volker Löwe 
Leiter des Büros des Landes Berlin bei der EU  
Brüssel 

 

 
 

„Herzlichen Dank an Sie für den schönen Abend mit frei.wild. Wir bekommen viele begeisterte 
mündliche und schriftliche Reaktionen. Anbei nur eine stellvertretend für viele: Vielen Dank für den 
tollen Abend im Roten Rathaus. Ich habe schon ewig nicht mehr so lachen können. Frei.wild war 
einfach Spitze!“ 
 

Christian Keune 
Der Regierende Bürgermeister von Berlin - Senatskanzlei - 

Referat für Angelegenheiten der EU 
  

 

 
„Wir hatten eine tolle Veranstaltung und der Auftritt von frei.wild war einer der Höhepunkte. Es hat 
allen wirklich sehr gut gefallen. Vor allem auch die Auflockerungen Ihrer Moderatorin waren sehr toll.“ 
 

Kristin Dethloff 
NETFOX AG 

 

 
 

„Überraschend viele Rückmeldungen bestätigen einhellig, dass die 16. Zertifikatsverleihung großen 
Gefallen gefunden hat und eine runde Sache in einem würdigen Rahmen war. […] Der Showact von 
frei.wild mit einem Augenzwinkern brachte Lachen in die Gesichter und sorgte für fröhliche Fotos.“  
 



Barbara Maier 

berufundfamilie Service GmbH 

 
 

 
„An dieser Stelle ein ganz großen Dankeschön an Sie Alle für Ihren Einsatz!  
Die Vorstellung war großartig. Ich wurde noch von vielen Kollegen angesprochen, wie toll Ihr Auftritt 
war. Ein paar Kollegen konnten sich vor Lachen kaum auf Ihren Stühlen halten! Super Show, 
großartige Performance und sehr gute Organisation vor Ort!“ 
  
Julia Albrecht 

Siemens AG 
 

 

 
„Wir waren mit dem Fachtag sehr zufrieden und danken Ihnen und Ihren Kollegen sehr für Ihre 
humorigen kurzweiligen Beiträge. Sie sind wirklich eine tolle Truppe, es hat uns viel Spaß gemacht mit 
Ihnen.“ 
 

Franziska Heinze 
Dialog e.V. 

 
 

 
„Wir waren wirklich sehr sehr zufrieden mit dem Auftritt von frei.wild! Der Kongress hat sich ganz 
wunderbar wiedergefunden! Also vielen Dank für die tolle Arbeit und den Spaß, den Sie den 
Teilnehmenden bereitet haben!“ 
  

Annika Ochner 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH (DKJS) 

 

 
 

„Die Preisverleihung und auch das Vorabendprogramm waren ein voller Erfolg. Bis heute erreichen 
uns positive Rückmeldungen zu den Tagen. In diesem Zusammenhang wird dann auch sehr oft 
frei.wild genannt. Ihr Auftritt hat in großem Maße dazu beigetragen, dass die Preisverleihung, die 
Inhalte und die gute Stimmung nachhaltig in den Gedanken der TeilnehmerInnen verankert sind.  
Nochmals vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit! Es würde mich sehr freuen, wenn wir bald wieder 
zusammenarbeiten könnten.“ 
  

Kevin Borchers 
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 

 

 
 

„Die Absolventenverabschiedung war ein voller Erfolg. Es gab sehr viel positives Feedback. Auch 
unsere Hochschulleitung und die anwesenden Professoren waren begeistert.“ 
 
Carmen-Sylvia Mahler 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 

 
 

 
„Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihren spritzigen und in jeder Hinsicht gelungenen Auftritt am 
Samstagabend in Brüssel! ALLE Gäste waren restlos begeistert!“ 
 
Gerd Toscani 

Consilium Europa, Brüssel 
 



 

"Besten Dank für Eure Show. Ihr wart fantastisch. Alle haben bei euren Auftritten herzhaft gelacht. Mit 
Humor habt ihr sowohl die gelingenden als auch die kritischen Dinge wortgewandt angesprochen und 
dargestellt. Die Schulrätin Frau Lehmann und der Bezirksstadtrat Herr Hanke bedanken sich sehr für 
Eure Zusammenfassung der Tagung." 
 
Florian Förster 

Stiftung SPI Programmagentur 
 

 

  
„Im Namen des gesamten Demografieagentur-Teams möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei 
Ihnen und Ihrem Team für die erstklassige Vorstellung an unserem DemografieFest bedanken. Sie 
haben maßgeblich zu unserer gelungen Veranstaltung beigetragen, in der dank Ihnen auch das 
„Lachen“ nicht zu kurz kam. Herzliche Grüße an Ihr Team, wir werden Sie weiter empfehlen!“ 
  
Doris Zedler 

Demografieagentur für die Wirtschaft GmbH  
 

 
 

„Eine Reflexion, die Begeisterung hervorrief! Klausurtagung der Seminarleiterinnen und Seminarleiter 
in der 2.Phase der Lehrerausbildung im Land Brandenburg. Zwei Tage anspruchsvolle Vorträge und 
Workshops. Kaum zu glauben, aber auch der Abschluss kann noch ein Höhepunkt werden. Urkomisch, 
lebendig, punktgenau echt – es ist wahrlich nicht zu viel versprochen, was die Website frei.wild 
Impro-Theater-Berlin verspricht. Wir erlebten auf Zuruf, aus dem Stegreif, sehr professionell Szenen 
der Tagung im Schnelldurchlauf, sei es als Oper, als Tragödie, als Krimi, als Komödie oder auch 
Bollywood. Tosender Beifall – fröhliche Gesichter!“ 
  

Dietmar Grieß 
Studienseminar Cottbus 

 
 

Es liegt uns am Herzen, Ihnen im Namen von ganz BBH für diesen außerordentlichen Abschluss 
unseres Events zu danken. Gerne senden wir Ihnen nachfolgend ein paar individuelle Feedbacks der 
Mitarbeiter zu Ihrem gelungen Auftritt. 
„Die Impro-Theater-Einlage war das absolute Highlight der gesamten Veranstaltung!“ 
„Improvisationstheater war total klasse. Das hat die (müde und verkaterte) Stimmung am Samstag 
extrem gehoben. Sehr unterhaltsam.“ 
„Der krönende Abschluss war natürlich das Improvisationstheater, die man gerne auch öfter sehen 
möchte.“ 
„Das Impro-Theater war klasse. Alle aus dem "Schlaf" zu holen und zum Mitmachen zu animieren, war 
eine ganz tolle Idee.“ 
„Das Impro-Theater war großartig!“ 
„Impro-Theatereinlage war der HAMMER, hat mir sehr sehr gut gefallen!“ 
„Impro-Theater war der Knaller!!!!“ 

Franziska Lutz 

Becker Büttner Held 
 

 
 

„Ich war sehr zufrieden mit meiner Entscheidung, das Improvisationstheater frei.wild gewählt zu 
haben! Dazu gab es durchweg positive Rückmeldungen. Allerdings fanden es alle zu kurz. Was ja an 
uns lag…“ 
 

http://frei-wild-berlin.de/
http://frei-wild-berlin.de/


Ute Greve 

Zentrum Demenz Schwerin 

 
 

„Die Auftaktveranstaltung zum Bundesprogramm Kindertagespflege des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend war etwas ganz Besonderes: sie war informativ, kurzweilig und 
schlicht unglaublich unterhaltsam! Die Gäste waren ausgesprochen begeistert. Der Auftritt des 
Improvisationstheaters trug zu einer guten Stimmung im Saal bei. Diese heitere Ausgelassenheit 
zeigte sich bei einem Standing Ovation zum Auftritt der Bundesfamilienministerin, Manuela Schwesig. 
Mit einem hohen Maß an Empathie gelang es dem Improvisationstheater, das Miteinander der Gäste 
einzufangen und im Thema der Veranstaltung pointiert widerzuspiegeln! Große Klasse!“ 

Katrin Brauner  

Stiftung SPI, ESF-Regiestelle des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 

 
„Ich möchte mich herzlich für den sehr gelungenen Auftritt von frei.wild auf unserem diesjährigen 
Teambildungsevent in Fulda bedanken. Es war sehr beeindruckend, in welch kurzer Zeit Ihre Kollegen 
sich einen Einblick in BBH verschafft haben und es dann auch mit sehr viel Schwung und sehr 
anschaulich auf die Bühne gebracht haben. Die Darbietung von frei.wild war ein sehr gelungener 
Abschluss unseres Teambildungsevents.“ 
 

Christian Held 
Becker Büttner Held 

 
 

„Vielen Dank für eine rundum erfolgreiche und humorvolle Begleitung unseres 
Projektabschlussworkshops. Besser hätte man die Ergebnisse aus drei Jahren Projektarbeit und die 
Workshopbeiträge gar nicht auf den Punkt bringen können.  
Ein wirkliches Highlight und unbedingt empfehlenswert.“ 
 

Katharina Schöneberg 

wmp consult - Wilke Maack GmbH 
 

 
„Frei  heraus gesagt: Wir waren schon skeptisch, ob das Improvisationstheater das staubtrockene 
Thema „Strategie Europa 2020“ in der Veranstaltung umsetzen können würde. 
Wild, kreativ und süffig ging es dann zu auf der Bühne. 
Fazit: Unbedingt empfehlenswert.“ 
 
Matthias Veigel 

Landesagentur für Struktur und Arbeit Brandenburg GmbH  
 

 

„Die Resonanz zu unserem Symposium war ganz überwältigend positiv und Sie hatten mit Ihren 
beiden Aufführungen einen großen Anteil daran, dass dieser Tag so erfolgreich war. Dafür möchte ich 
mich bei Ihnen nochmal sehr herzlich bedanken und ich freue mich, wenn sich daraus weitere 
Gelegenheiten zur Zusammenarbeit ergeben.“ 
  

Andreas Donderski 
Landesakademie für öffentliche Verwaltung des Landes Brandenburg  

 
 

„Ihr habt mit euren Auftritten für Tränen vor Lachen und für ordentlichen Gesprächsstoff auf unserer 
Jahresauftaktveranstaltung des Internen Service der Agentur für Arbeit Berlin Mitte gesorgt. Roland 
Riefer und Angeline Heilfort folgten der gesamten Veranstaltung und luden uns in zwei Auftritten mit 



dem Pianisten Marc Schmolling in die Kunst des Improvisationstheaters ein. Charmant, witzig und 
selbstironisch habt Ihr die Inhalte unserer Jahresauftaktveranstaltung zusammengefasst und unseren 
Gedanken überraschende Wendungen, neue Bezugspunkte oder einfach nur die notwendige Prise 
Humor und Leichtigkeit gegeben. Das vergisst wohl keiner der Kolleginnen und Kollegen so schnell. 
Ihr habt einen großen Anteil am Gelingen der Feier, für die wir ausnahmslos ein positives Feedback 
erhalten haben.“  
 

Peter Lutz 
Geschäftsführer Interner Service der Agentur für Arbeit Berlin Mitte 

 
 

„Auf diesem Weg möchten wir uns nochmals herzlich für den tollen Auftritt bei Ihnen und Ihren 
Kollegen bedanken. Wir (das Team von IQM) und die Konferenzteilnehmer waren begeistert! Gerne 
wieder und wir werden Sie weiterempfehlen!“ 
 
Natalia Kelsch 

IQM Initiative Qualitätsmedizin e. V.  
 

 

„Ihre auflockernden Auftritte haben die Konferenzen erst zu dem gemacht, was sie waren: ein großer 
Erfolg! Dies zeigt sich auch im Feedback unserer Kolleginnen und Kollegen.“ 
 
Jan Freitag 

DB Station&Service AG 
 

 

„Flying Impro von Frei.Wild – das war Unterhaltung vom Feinsten. Leichtfüßig bespielte die Truppe 
unsere Gäste – mit tollen Songs, anregenden Gedichten und geistvoller Unterhaltung. Immer an der 
richtigen Stelle, geistreich improvisiert und anregend musikalisch untermalt sorgten die drei 
Schauspieler für Spannung und entspanntes Lachen. Für alle, die dabei waren, ein großer Spaß.“ 
  

Dr. Kurt-Christian Scheel 
Robert Bosch GmbH 

 
 

„Das war ein toller Auftritt. frei.wild hat es meisterhaft verstanden, unsere Immatrikulationsfeier 2017 
so einem besonderen Highlight werden zu lassen. Wir alle und insbesondere unsere Erstsemester 
hatten viel zu lachen. Vielen Dank dafür.“ 
 
Johanna Köhle, Leiterin Hochschulkommunikation 

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) 
 

 

„Ihr wart großartig!! Alles lief von Anfang an ganz unkompliziert und leicht und Ihr habt uns einen 
herrlichen Tagesabschluss geliefert. Alle haben gelacht und gestaunt, Wahnsinn. 
Also tausend Dank, auch für die tolle Zusammenarbeit im Vorfeld.“ 
 

Andra Hammerschmidt 

Ostdeutscher Sparkassenverband, Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie 
 

 
„Der Auftritt von frei.wild war der finale Höhepunkt des Tagungsprogramms und hat tatsächlich 
maßgeblich zum Erfolg unserer Jahrestagung beigetragen! Die Gäste und auch wir als Veranstalter 
haben Tränen gelacht und waren restlos begeistert. Die Schauspieler haben die Zuschauer 
eingebunden und die Workshop-Themen humorvoll aufgearbeitet und zusammengefasst. Einfach 
grandios war der Showteil mit den Zetteln, auf die die Teilnehmer einen Satz schreiben sollten und die 
dann auf der Bühne in diverse Märchen mit eingebunden wurden, klasse!!  
Unser Fazit: Professional, genial, kreativ und höchst unterhaltsam- wir freuen uns auf eine weitere 
Zusammenarbeit! Herzlichen Dank an das tolle Team!“ 



Christine Gutmann 

Stiftung Haus der kleinen Forscher  

 
 

„Wir danken Ihnen für Ihre erfolgreiche Mitwirkung an unserem „gsub Mitarbeiter*innentag 2018“ 
zum Thema „Diversity“. 
Es ist Ihnen sehr gut gelungen, mit Professionalität, Enthusiasmus und Empathie eine positive 
Atmosphäre zu schaffen und das Thema Diversity im Workshop und im ImproTheater lebendig und 
leicht verständlich darzustellen. 
Das Feedback aller Mitarbeiter*innen war durchweg positiv.“ 
 
Dr. Reiner Aster 
Gsub Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH 

 

 
„Ein großes Dankeschön an Sie und Ihr Team! Die Performance kam bei allen Beteiligten super gut 
an. Einige Passagen bleiben sicherlich allen in sehr guter Erinnerung!“ 
 

Kathrin Walz 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) 
DLR Projektträger | Bereich Bildung, Gender | Abteilung Bildung in Regionen, kulturelle Bildung 

 
 

“Nochmals herzlichen Dank für die wunderbare frei.wild-Einlage bei unseren diesjährigen Bucher 
Kindernotfalltagen! Es gab sehr, sehr gutes Feedback von den Teilnehmern wie unterhaltsam und 
zugleich auch inhaltlich zusammenfassend das Improtheater rüberkam.” 
 
Dr. Juliane Pleger 

HELIOS Klinikum Berlin-Buch  
 

 


