Feedback Marktoberdorf 12
auf diesem Weg möchte ich mich ganz herzlich für ihr Engagement bedanken. Es ist ein wunderbares
Konzept das sie erarbeitet haben. Kinder verschiedener Altersstufen und Fähigkeiten innerhalb einer
kurzen Woche zu einer musizierenden Gemeinschaft zu verbinden.
Wir haben mit großer Begeisterung das Konzert gehört und eine glückliche Tochter mit nach Hause
genommen (die nächstes Jahr wieder dabei sein möchte).
da ich mich in Marktoberdorf nicht mehr persönlich von Ihnen verabschieden
konnte, möchte ich es auf diesem Wege nachholen. … und …. hat es so gut
gefallen, dass ich die Anmeldung fürs nächste Jahr eigentlich gleich fertig
machen könnte. Vielen Dank für die tolle Organisation, Ihre Präsenz und Ihr
immer offenes Ohr!!

Feedback Hammelburg 2012
Liebe Frau Helm,
ich möchte Ihnen von ganzem Herzen danken, dass Sie und Ihr Team den Jugendlichen eine
so wunderschöne Ferienzeit bereitet haben. B. war unendlich begeistert und möchte auf
jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei sein.
Ab wann kann man sich dafür anmelden?
unsere Kinder schwärmen noch immer von der Musikwoche in Hammelburg, es
scheint dass Sie neben der musikalischen Bereicherung auch viele nette
Freunde kennenlernen konnten.
Bei Familie G. gab es am ersten Abend zu Hause Tränen, weil die Woche rum war. M. und J. wollen
nächstes Jahr in beide Wochen kommen. Kommentar der Mutter: "na dann spart mal schön."

Herzlichen Dank noch einmal für Ihr außerordentlich großes Engagement, ohne das so eine
Woche überhaupt nicht möglich gewesen wäre!
wir bedanken uns noch einmal herzlich für die Organisation der Musikferienwoche in Hammelburg.
Unserer Tochter hat es sehr gut gefallen und sie hat - obwohl sie nicht zu den "Genies" gehört sehr
davon profitiert und hat viel Motivation mitgenommen.
meine beiden Mädels, die an der Hammelburger Musik-Ferienwoche teilgenommen haben,
waren begeistert!

Danke für die Rückmeldung. Ich möchte Ihnen sehr herzlich für die schöne Ferienwoche in
Hammelburg danken. Es war alles perfekt organisiert, und unsere Tochter hat nur Gutes von den
Dozenten berichtet. Sie ist ganz begeistert zurückgekehrt und plant schon, nächstes Jahr
wiederzukommen.

