Liebe Frau Bayr,
Auch wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken, für die Gastfreundschaft, die Herzlichkeit,
eine tolle Organisation....
Es war für uns ein Wahnsinns Wochenende mit vielen Eindrücken und tollem Gesang!
Und Danke nochmals, das wir zu zwei singen durften.
Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen!
MaNiPe’s aus Deutschland

Liebe Karin, lieber Helmut!
Nochmals vielen Dank für die tolle Betreuung an diesem Wochenende. Eure unkomplizierte Art bei der
Lösung aller anstehenden Wünsche und Fragen war für uns sehr beeindruckend.
Wir haben uns bei und ganz besonders mit euch im Lungau sehr wohl gefühlt.
Schöne Grüße aus STRAZUALAHA!
Für den gesamten Chor, Erich Brodinger
Strazualaha aus Salzburg

Liebe Frau Bayr
Ich bedanke mich ganz herzlich für das nette E-Mail von gestern und das Erinnerungsfoto von heute,
was uns sehr gefreut hat.
St.Michael wird uns wieder unvergesslich bleiben, dank Ihrer hervorragenden Organisation. Dafür
möchte ich allen im Namen des Frauenchors Buchs unseren herzlichen Dank aussprechen.
Wir fühlten uns fast wie zu Hause! Die Herzlichkeit der Menschen überall ist vorbildlich.
Auch im Hotel Bacher von Familie Kerschhaggl waren wir sehr gut aufgehoben, auch dort überstrahlt
die Freundlichkeit und Herzlichkeit alles.
Mit ganz lieben Grüssen aus der Schweiz
Frauenchor Buchs
Annelies Bosshard

Wir wurden im GH "Zum weissen Stein" einquartiert. Es erwarteten uns gemütlich eingerichtete
Appartements und Zimmer.
Thomas und seine Mutter sorgten dafür, dass wir rundum zufrieden waren und uns sehr wohl
fühlten.
Herzlichen Dank noch einmal an diese Beiden.
Charly Rogy war unser Begleiter. Wir hätten uns keinen umsichtigeren und besseren Guide
wünschen können.
Danke lieber Charly!
Ein herzliches Dankeschön an Sie ALLE
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg
Helga Wilhelmstötter vom
Salzburger Volksliedsingkreis

Vielen Dank für das Foto! Wir waren wieder beeindruckt - von eurem tollen Festival Feuer und
Stimme, von der ganzen Organisation und eurem Zusammenspiel im Tourismusverband! Wie schön
ist es doch, so viele singende Menschen auf einmal zu sehen!

Wir werden sicherlich bald wieder ins Lungau kommen!
Alles Liebe euch und liebe Grüße aus eurer Partnergemeinde!
Familienquartett Hofer

Unser Begleiter Thomas hat uns bestens betreut, die Küche im Weißen Stein war
hervorragend. Alles in allem war es ein schöner Ausflug, vielen Leuten, die uns
direkt angesprochen haben, hat unser Gesang gefallen, was wollen wir mehr!!!
Liebe Grüße und weiterhin so viel Erfolg mit eurer Veranstaltung
Liselotte Kiener und der SinGkreis Gunskirchen

Es war wirklich wunderschön! Die Leute waren begeistert und unsere Begleiter Christian und
Hermine Aigner - TOP!!! Ich glaube, das war das erste Mal, aber sicher nicht das letzte Mal.
Slowenischer Chor

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns herzlich für die perfekte Organisation und das wunderschöne Fest. Wir haben eure
Freundlichkeit, Herzlichkeit und Gastfreundschaft sehr genossen. Die Aufenthalte in Ihrer schönen
Gemeinde sind Highlights in unserem Chorleben. Ein besonderer Dank gebührt Walter Berndorfer,
unserem tollen Chorbetreuer!
Vielen Dank euch allen!
Liebe Grüße
Heidi Haas und das Ensemble Together

