
feedback  

Herzlichen Glückwunsch und ein großes Dankeschön, es war mal wieder ganz 

großartig. Es ist unfassbar und ich habe ganz großen Respekt davor, was Ihr da immer 

wieder auf die Beine, bzw. die Bühne stellt. Ganz toll, auch Neles 15-köpfiger (!) 

Fanclub aus Familie und Freunden, der gestern dabei war, war einhellig begeistert. 

Ulrike G. 

 

 

Es war eine wunder wunderschöne Aufführung!!! Die ganze Familie einschließlich 

Freunden war und ist begeistert. Sogar Constantin hat gespannt zugesehen, bis zum 

Schluss! ☺ Ganz herzlichen Dank für all die Mühen, bitte auch an Deine Mama! Es 

war großartig und ist immer wieder eine riesige Freude!!! Caro & Clara S. 

 

 

Herzlichen Glückwunsch zu dieser unglaublich schönen Aufführung. Es war alles 

perfekt, Musik, Kostüme, tolle Choreografie und lauter begeisterte Schüler. Arthur war 

überglücklich, bei dieser Aufführung dabei sein zu können. Annika F. 

 

 

Herzlichen Dank für diese aufwendige und gelungene Ballettaufführung im Kurhaus! 

Wir haben gestern Abend eine Ahnung davon bekommen, wie viel Arbeit in diesem 

Wochenende steckt und welche Begeisterung es für die Kinder bedeutet bei so einer 

Veranstaltung auf der Bühne stehen zu dürfen. Familie L. 

 

 

Deine Aufführung war wirklich wunderbar gemacht - die Kostüme und tollen Tänzer waren ein echter 

Augenschmaus. Großartige Leistung. 

Lena war auch total begeistert und mit der Aufführung ist sie über sich hinaus gewachsen. Das hat auch 

ihr richtig gut getan. Vielen Dank!  Kathie M. 

 

 

Hallo Diana, … wir mir berichtet wurde, war es eine spitzenmässige Aufführung! Es waren alle ganz 

begeistert! Ich wäre gerne dabei gewesen! Tatjana 

 

 

Eine wunderschöne Aufführung gestern Abend. Herzlichen Glückwunsch für diese tolle Leistung!!!  

Rita M. 

 

 

Liebe Diana, es war eine so tolle Aufführung! Mein Freundin war auch sehr begeistert. Von unglaublich 

süßen kleinen Mäusen bis hin zu wirklich starken Tänzern war wirklich alles dabei! Ceyda 

 

 

Danke euch für den tollen Abend! Hat wirklich Freude gemacht zuzusehen. Unsere Mädels sind natürlich 

aus dem Häuschen und könne wahrscheinlich nicht schlafen  Andrea 

 

 

Guten Morgen, das war wieder eine fulminante Show. TOLL! Ich habe es sehr genossen. Motte 

 

 

Die beiden Auffführungen waren wirklich große Klasse und haben uns besonders gut gefallen!! Es ist 

bemerkenswert, wie Sie ein solch großartiges Bühnenprogramm mit so vielen Tänzerinnen auf die Beine 

stellen. An was da alles gedacht werden muss… Weiter so!! :-) Familie B. 

 

 



feedback  

Ich fand die Aufführung dieses Jahr sehr schön! Die Kostüme, der Storyline, alles hat gepasst.  

Es hat mich sehr gefreut mal zu sehen wie es so abläuft "hinter der Bühne". Es hat mich sehr 

beeindruckt.  Birgit G. 

 

 

Liebe Diana, erst einmal vielen Dank für eine ganz tolle Aufführung und den Spaß, den du unseren 

Mädels bereitest. Was waren die Beiden glücklich!!!  Oya S. 

 

 

Liebe Diana, die Aufführung war toll und es hat unheimlich Spaß gemacht dabei zu sein. Andrea S. 

 

 

Die Aufführungen und das ganze Drumherum haben mir unheimlich gut gefallen und auch alle 

Familienmitglieder und Freunde, die uns begleiten konnten waren sehr beeindruckt und ganz 

verzaubert von dem tollen Programm! Als Außenstehender kann man sich wahrscheinlich gar nicht 

ausmalen, wie viel Arbeit und Energie ihr da in den letzten Monaten reingesteckt habt. Aber für jeden 

war ersichtlich dass ihr die Aufführung mit unheimlich viel Liebe zum Detail und gigantischen 

Engagement umgesetzt habt. Es war wirklich toll!!! Tina R. 

 

 

Vielen Dank für die tolle Aufführung – es war wieder etwas ganz besonderes und wunderschön!!!  

Sandra W. 

 

 

Gerne möchte ich mich auch nochmal für ein rundum gelungenes Ballett-Wochenende bedanken!! 

Die Vorstellung war wunderschön! Es ist wirklich beeindruckend, was Du und Deine Mutter auf die Beine 

stellt. Und das ganze Treiben backstage zu beobachten, war natürlich etwas Besonderes. Ich habe sehr 

gerne geholfen, das hat mir viel Spaß bereitet. Conni  und ich hatten viel Freude mit „unseren“ kleinen 

Rehen und Schwänen! Nina 

 

 

Leonie hat sich ganz toll auf der Bühne gefühlt und war stolz wie Bolle!  

Also daher lieber ein Mega Dankeschön an Dich, dass Du die kleinen ´Mäuse so toll vorbereitet hast und 

Ihnen diese Chance ermöglichst, an einem solchen Event auch zu wachsen! Die Hilfe ist sehr gern 

geschehen und ich stehe auch immer gern zur Verfügung wenn sowas ansteht :-) Astrid B. 

 

 

Die Aufführung war einfach wunderschön. Uns hat alles sehr gut gefallen: Die Tänze, die Musik, die 

Kostüme, die Atmosphäre - einfach alles. Man hat richtig gespürt, dass die TänzerInnen viel Spaß hatten. 

Es war eine rundum tolle Veranstaltung. Vielen Dank! Gabi und Joachim M. 

 

 

Die Aufführung war richtig toll. Habt ihr prima gemacht. Nina war sooo stolz.  Christiane  

 

 

Hallo Frau Wilke,  die Aufführung war grandios, es ist sehr beeindruckend, was Sie auf die Bühne 

gezaubert haben. Alexandra Z. 

 

 

Liebe Frau Wilke, ich wollte Ihnen noch zu der wieder mal grossartigen Aufführung gratulieren! Die 

Aufführungen bescheren uns jedesmal eine Riesenfreude und es ist immer wieder wunderbar zu sehen, 

welche Fortschritte die Kinder und Jugendlichen machen und mit welcher Leidenschaft sie alle dabei 

sind! W. 


