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vielen vielen lieben Dank für diese wunderbare Woche, die Du und Dein fantastisches Team den
Kids wieder einmal ermöglicht hast und dieses unglaublich abwechslungsreiche Konzert für uns
Eltern .... es war einfach fantastisch. Und ……. ist höchst begeistert aus dieser knappen Woche
rausgekommen und denkt schon hochmotiviert ans nächste Jahr. Hab vielen Dank für alles,
was Du da wieder auf die Beine gestellt hast.
ich freue mich schon darauf, ……….nächstes Jahr wieder dort hinzubringen und sie mit sicherlich
leuchtenden Augen wieder abzuholen.

…. meinte , dass es sooo schade, dass er erst dieses Jahr diesen Kurs kennengelernt hat. Er möchte
nächstes Jahr doch wieder kommen, obwohl er ABI macht. Und er hat jetzt unglaublich Spaß Klavier
zu spielen.
Alle andere Schüler und Eltern waren ÜBERGLÜCKLICH.
Ich finde echt diese Kurs SPITZE und Einzigartig !

……. hat ein paar Tage gebraucht, bis er von der wunderbaren Woche wieder im Schulalltag
ankam; es war so schön, dass er richtig traurig war danach. Das hat mich sehr an meine
Jugend und meine Musikwochen damals erinnert…Haben Sie vielen Dank, dass Sie den
Kindern diese wunderbaren Erfahrungen ermöglichen!!!Das ist ein großes Geschenk !
…….. war wieder ausgesprochen angetan und begeistert und ist geradezu glücklich von der
Musikferienwoche zurückgekehrt. Das Abschlusskonzert war ein großer Genuss. Wunderschön,
wie viel Freude die jungen Menschen am Musizieren haben! Haben Sie ganz herzlichen Dank!
……. hatte vergangene Woche so große Freude (und das Konzert hat dies auch nochmal
unterstrichen), dass wir fürchten, die nächsten Pfingsturlaube ohne ihn planen zu müssen...
In diesem Sinne herzliche Grüße und vielen Dank!

DANKE für den wundervollen Marathon! ……. hat es sehr gut gefallen und er meinte, dass er
nächstes Jahr wieder teilnehmen möchte.
Ihnen alles Gute in der Hoffnung auf ein freundliches Wiedersehen,
Liebe Frau Helm,
nochmals herzlichen Dank für die schöne Zeit, die Sie …… und ………in MOD ermöglicht haben! Die
Kinder kamen sehr fröhlich zurück und auch besonders motiviert, was die Musik betrifft

