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(e-Mail)

Liebe Frau Helm,
ich wollte mich auf diesem Wege einfach noch einmal für diese schöne Woche, die Sie unseren Kindern
beschert haben, bedanken! Das Konzert war beeindruckend, erst recht wenn man bedenkt, dass die
gemeinsame Vorbereitung ja nur eine Woche dauerte. Und die Stimmung war so warm und harmonisch,
die Gesichter so glücklich! J. und M. waren beide sehr begeistert und der erste Weg von J., als er wieder
zu Hause war, führte... zum Klavier! Ich denke, die Woche hat nicht nur ihm allerlei Impulse gegeben.
Beide wollen gerne wiederkommen und ich habe auch bereits damit angefangen, Werbung für die
Musikwochen zu machen, gezielt bei Eltern von Kindern, denen wirklich etwas an der Musik liegt………….
I. H., Bamberg

Sehr geehrte Frau Helm !
Mit bangem Herzen haben wir unsere F. zur Musikwoche nach Hammelburg gefahren. Vor allem weil F.
noch nie alleine fort war. Die elterlichen Gedanken kreisen dann beharrlich um das "arme Kind" das
von nun an so hilflos allem nur erdenklich Schrecklichen ausgesetzt ist. Ein wenig Orientierungshilfe
bzgl. Auswahl der Workshops wären für sie schon hilfreich gewesen; darum hatte ich Anfangs auch
einige Zweifel, ob F. überhaupt irgendwie zurecht kommt.
Nachdem wir gestern das Abschlusskonzert erlebt haben, unsere rundherum glückliche Tochter in
Empfang nahmen, die vielen inspirierten Kinder genießen durften und sahen wie mitfühlend diese
miteinander umgingen, war es mir ein echtes Bedürfnis mich bei Ihnen zu bedanken, für die schöne
Zeit die F. erleben konnte. Das intensive Erleben von Gleichgesinnten war für sie ein echter
Augenöffner.
Nun hoffen wir das sie für sich so viel mitgenommen hat, dass es auch noch bis zum nächsten Jahr in
Hammelburg reicht, wir lassen sie dann gerne wieder zu Ihnen
Danke Ihre Familie K., Niederau

Sehr geehrte Frau Helm,
eine tolle Woche, nächstes Jahr unbedingt wieder – so das Fazit unserer Töchter …….– und dafür
möchten wir uns auf diesem Wege nochmals bedanken. Schon alleine das von Ihnen und Ihren Dozenten
aufgestellte Programm für alle Kinder und Jugendliche, war bemerkenswert. Langeweile kam sicherlich
bei keinem auf – und wir fanden es toll, dass Sie alle sich sogar am Abend noch viel Zeit für die jungen
Teilnehmer genommen haben. Menschen wie Sie, die sich so über alle Maßen engagieren, braucht
unsere Jugend, damit sie wichtige Werte für und in unserer Gesellschaft kennen lernt. Toll, dass es diese
Menschen gibt!
Danke auch für Ihre Umsichtigkeit mit der Panne von M. Zeh’ – und die damit verbundene Aufregung.
Wir wünschen Ihnen eine erholsame restliche Ferienzeit und verbleiben
mit herzlichem Gruß
Gabi und Walter H. mit M. und L., Vohburg
Liebe Frau Helm,

vielen Dank nochmals für die wunderbare Woche in Hammelburg für unsere Kinder und vor allem für die
Unterstützung durch die kurzfristige Anmeldung. Beide Kinder haben gesagt, dass sie wieder nach
Hammelburg wollen und Pfingsten wollen sie nach Marktoberdorf. Das zeigt mir, auch wenn es A.
manchmal schlechter ging durch die Sorge um ihren Papa, dass es den Kindern sehr gut gefallen hat.
Das Konzert war wunderbar. Die Verbindung von Klassik und Modern für die Kinder war sehr gut.
Herzliche Grüße, Claudia H.-E., Karlstadt

Liebe Frau Helm,
wir möchten uns bei Ihnen und den Dozenten noch einmal ganz herzlich für die wieder einmal
wunderschöne Musik-Ferienwoche in Hammelburg bedanken. Unsere Mädchen waren auch dieses Mal
hellauf begeistert und freuen sich schon jetzt auf das nächste Mal. Vielen herzlichen Dank für Ihre Mühe,
Ihre Geduld und Ihre Fürsorge! Sie geben den jungen Menschen sehr viel mit für ihren Lebensweg.
Viele Grüße und eine gute erholsame Zeit.
Heidi K., Pfaffenhofen
Liebe Frau Helm,
ich schreibe Ihnen nochmals wegen der Musikfreizeit in Hammelburg.
Ich selbst habe ja nur das umwerfende Konzert der Teilnehmer erlebt und war begeistert.
Schön, dass hier nicht nur höchstqualifizierte jugendliche Musiker vorspielten, sondern dass auch mein,
nicht sehr von musikalischem Ehrgeiz geplagter Sohn M. dort voller Freude mitspielen konnte.
Es war das erste Mal, dass M. sich nicht geweigert hat im Chor mitzusingen (diese Ablehnung kommt
vermutlich aus der Volksschule), er hat sogar mit Engagement und sichtbarer Freude mitgesungen!!!
M. war schlicht glücklich! Die ganze Woche hat ihm derart gefallen, dass sich für ihn gar nicht die Frage
stellt ob er 2008 wieder teilnehmen will. Seine Teilnahme ist für Ihn jetzt schon beschlossene Sache!
Ich möchte mich nochmals bei Ihnen bedanken für eine Woche in einer für M. herrlichen Atmosphäre -dies hat ihm extrem gut getan.
Ich möchte Sie daher bitten uns unbedingt über die nächste Freizeit im kommenden Jahr auf dem
Laufenden zu halten.
Außerdem biete ich Ihnen folgendes an: Ich bin im Beirat der Musikschule C. und habe dem Schulleiter
………. schon begeistert von Hammelburg berichtet. Wenn sie mir zu gegebener Zeit Infomaterial in
ausreichender Menge zusenden, werde ich dafür sorgen, dass das Material in der Musikschule C.
ausreichend ausgelegt werden wird……………..
Mit herzlichen Grüßen!
Dr. Rolf P., Ahorn

