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Ein herzliches Dankeschön an Frau Lotz, die mit viel Fein-und Fingerspitzengefühl die geeignete Schule
ausgesucht hat und mit Herzlichkeit, Aufrichtigkeit, Herzblut und Engagement ihre "Fernweh-Schüler"
betreut!!!!“
Frau M. aus München
Wir möchten uns bei Ihnen nochmals ganz herzlich für die tolle Betreuung und die jederzeitige
Erreichbarkeit bedanken. Das lief von Ihrer Seite her immer sehr gut. Danke! Wir können und werden
Sie nur wärmstens weiterempfehlen!
Familie K. aus Mainz
Hallo Frau Lotz, hallo Juliane, vielen herzlichen Dank für die so überaus herzliche, rücksichtsvolle und
einfühlsame Betreuung unserer Tochter in den vergangenen 10 Monaten. Man hatte immer das
Gefühl, dass sie Beide jederzeit für die evtl. aufkommenden Belange, Rückfragen oder Unklarheiten
zur Verfügung standen und eine Lösung bereit hatten. Wir sind froh, dass wir uns für "JUMP Reisen"
entschieden haben.
Familie H. aus Braunschweig
Auf diesem Wege möchten wir uns ganz herzlich für Ihre stetige Unterstützung, Ihr immerwährendes
positives Denken "das kriegen wir hin" und den damit verbundenen persönlichen Einsatz ganz herzlich
bedanken. Die Schule war die Top-Empfehlung und unsere Tochter fühlt sich gut, was letztendlich
auch durch ihren Wunsch zu bleiben zum Ausdruck kommt. Danke!
Familie M. aus Frankfurt
Wir möchten Ihnen für Ihre Bemühungen rund um...Neuseelandjahr danken, wir fühlen uns durch Sie
außerordentlich gut informiert und betreut, das erleichtert uns den Verzicht auf unsere Tochter sehr!
Ihr geht es dort blendend und dies ist zu einem großen Teil auch Ihr Verdienst! Nochmals herzlichen
Dank.
Familie K. aus Karlsruhe
Melanie ist gesund und glücklich zurück. Wir wollen uns noch kurz bedanken, dass alles so toll
geklappt hat.
Sie hatte eine wunderbare Zeit in NZ.
Gerne können Sie uns auch als Referenz angeben.
Familie G. aus Wien
Nach den negativen Erfahrungen, die wir letztes Jahr in London machen mussten, sind wir sehr froh
bei Ihnen gebucht zu haben und sind bestätigt die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Vielen
Dank dafür und die allseits gute Betreuung. Wir werden Sie wärmstens weiterempfehlen.
Familie B. aus Mainz

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns für die professionelle Betreuung und den persönlichen Einsatz
von Jump-Overseas bedanken. Antonia hatte eine unvergessliche Zeit in Neuseeland!
Familie P. aus Wien
Liebe Frau Lotz, ...wir haben Ihnen so sehr zu danken. Sie haben uns so gut betreut und beraten bei
der Auswahl des Colleges und uns viele Sorgen genommen.
Familie K. aus Grevenbroich
Hallo Frau Lotz, heute ist Annika wohlbehalten aus NZ zurückgekehrt. Sie hat viele Eindrücke und
Erfahrung gesammelt. Es hat ihr sehr gut gefallen. Zum Abschluss möchte ich mich für die gute
Betreuung und Organisation der Reise bedanken.
Familie B. aus Nauheim
Liebe Frau Lotz, Anna ist am Wochenende wieder heil zurückgekehrt. Ich möchte mich für Ihre
fürsorgliche Betreuung bedanken...
Familie R. aus Frankfurt
Hallo Frau Lotz, haben Sie vielen Dank für das Foto, aber vor allem für Ihre Unterstützung in den
letzten Wochen.
Familie R. aus Königstein
Liebe Frau Lotz, nach Ingas schönem Aufenthalt in Neuseeland ist das Land weiterhin bei uns aktuell
und wir konnten jetzt den ersten neuseeländischen Besuch in Frankfurt begrüßen. Und im Sommer
geht es weiter und wir bekommen wieder einen Gast aus Dunedin! Wir freuen uns schon und
möchten uns nochmal für ihr Engagement und die tolle Organisation des Auslandshalbjahres
bedanken. Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühling und dass weitere Schülerinnen und Schüler
mit Ihrer Unterstützung eine so schöne Zeit in Neuseeland erleben können.
Familie S. aus Frankfurt
Liebe Frau Lotz, vielen Dank für Ihre Begleitung durch meine Zeit in New Zealand. Von der ersten
telefonischen Beratung (die mich tatsächlich nach Whangaparaoa gebracht hat – danke!) über das
regelmäßige Nachhaken per email oder Skype habe ich mich bei Ihnen immer wohl und gut
aufgehoben gefühlt. Lisa
Vielen vielen Dank auch von uns. Wir werden immer gern an Lisas schöne Zeit in Neuseeland und an
Ihre angenehme Betreuung zurückdenken!
Familie Q. aus Waldbronn
Liebe Frau Lotz, ja, der Abschied dort war sehr tränenreich, hat ihre Gastmutter geschrieben ...... wir
werden morgen bei ihrer Ankunft auch weinen, aber vor Freude! Ich möchte mich auch noch mal ganz
herzlich für Ihre tolle Vermittlung und Betreuung bedanken :-):-):-)
Familie G. aus Wien
Frau Lotz, ich danke Ihnen für die gute Betreuung von Marie und auch von mir. Es war immer eine
große Freude mit Ihnen zu plaudern.
Familie O. aus Nürnberg
Hallo liebe Frau Lotz, oh ja, Anna geht es richtig richtig gut... sie hat (wie Lukas) das ganz große Los
gezogen...

... schöne Grüße übrigens an Glenda.... auch, wenn ich sie leider nie persönlich getroffen habe, hat sie
einen großen Anteil daran wie gut es meinen Kindern in NZ erging bzw. noch ergeht.... genau wie Sie
liebe Frau Lotz.... Ich weiß noch nicht, ob ich meinen Nesthaken auch nach Neuseeland schicken
kann.... aber wenn, dann selbstverständlich, wenn möglich über Sie....
Ganz liebe Grüße von uns allen
Frau S. aus Friedrichshafen
Liebe Frau Lotz,
… ist wieder gut zu Hause angekommen. Er war wirklich begeistert von seinem Aufenthalt. Er hat sich
bei seiner Gastfamilie sehr wohl gefühlt, aber auch in der Schule hat es ihm gut gefallen. Er schwärmt
von der "relaxten Atmosphäre" die ihn sowohl in der Schule, als auch in der Gastfamilie umgeben hat.
Von der Rundreise mit Flying Kiwi war er ebenfalls begeistert, er hat sich diese Agentur ausgesucht,
weil gezeltet wurde, das war für ihn das größere Naturabenteuer und hat ihm trotz der niedrigen
Nachttemperaturen sehr gut gefallen.
Insgesamt war der Trip ein voller Erfolg und er möchte auf jeden Fall in Zukunft wieder mal nach
Neuseeland reisen. Wir möchten uns bei Ihnen sehr herzlich für die gute Begleitung vor und während
seines Aufenthaltes in Neuseeland bedanken. Sie haben uns und ihm das gute Gefühl gegeben, dass
nichts "schief gehen" kann!
Mit herzlichen Grüßen
Familie D. aus Gross-Gerau

