FEEDBACKS zur Musik-Ferienwochen in
Marktoberdorf und Hammelburg 2011
(e-Mail)
Sehr geehrte Frau Helm,
die Musikferienwoche hat unserem Sohn große Freude bereitet und er hat sich (bei uns) für die nächsten
4 Jahre im voraus angemeldet. Herzlichen dank!!

Liebe Frau Helm,
Noch einmal möchten wir uns aber bedanken für diese sensationelle Woche, die unsere Tochter
offensichtlich in Marktoberdorf verbringen durfte. Die Begeisterung war wirklich beinah
grenzenlos - auch bei uns angesichts des Abschlusskonzerts! Vielen Dank auch für alle Mühe der
Beteiligten!
Wenn irgendwie möglich wird sie sicher nächstes Jahr in MOD oder Hammelburg wieder mit
von der Partie sein.
Liebe Frau Helm,
………….. Aber eigentlich wollte ich mich schon die ganze Zeit bedanken dass Sie unseren Kindern
eine so schöne Zeit bereitet haben!!!!!!!!. Es hat ihnen so gut gefallen dass sie planen nächstes Jahr
wieder zu kommen, vorausgesetzt sie nehmen sie wieder auf bei sich. ……. hat sich bereits in München
mit Jugendlichen getroffen die er dort kennengelernt hatte. Also ein dickes Dankeschön an Sie, die dieses
alles ermöglicht hat. Wir Eltern hatten bereits beim Bringen der Kinder ein sehr gutes Gefühl. Das wurde
am letzten Tag nur bestätigt!!
Mit ganz lieben Grüßen an Sie
Unser Sohn schwärmt noch fast täglich von der wunderschönen Woche in Marktoberdorf!

Nochmals DANKE für alles, die Kinder schwärmen immer noch und haben schon mehrfach ganz beseelt
und andächtig oben besagtes Video angeschaut.
Alles Gute, viel Erfolg bei der Vorbereitung von Hammelburg und ebenso begeisterte Teilnehmer wie in
MOD und dann einen erholsamen Sommer
Wünscht Ihnen
Liebe Frau Helm,
….. war von der Musik-Ferienwoche wieder sehr angetan. Die Dozenten waren
klasse und das Miteinander kameradschaftlich und froh.
Vielen herzlichen Dank für Ihren großen Einsatz für die Kinder und
Jugendlichen!
Sehr geehrte Frau Helm,
Meiner Tochter ….. hat es sehr gut bei Ihnen gefallen; sie plant schon jetzt nächstes Jahr wieder mit ihren
Freundinnen dabei zu sein.
Schreiben Se uns zur Anmeldung im Frühjahr an?
Liebe Frau Helm,
auch auf diesem Weg noch einmal meinen ganz herzlichen Dank für die schöne
Zeit in Hammelburg.
……. hat es wieder sehr genossen und ganz viel mitgenommen - musikalischen
"Input" und neue Freundschaften. Das E-Mail Postfach platzt...
Der Kontakt zu den "Gleichgesinnten" ist einfach toll, im schulischen Alltag
ist man ja mit der Begeisterung für die Musik oft etwas allein.

In Facebook: Die Woche war der Hammer……..

