
 1 

 

 
Ich bin happy !!!!!! (trotz Schmerzen) 
Jodel 

- - - - - 
 
 
Tolles Resultat. 
Herzlichen Glückwunsch. 
Arnold (François) – Födekam-Vize & Präsident Cercle Musical 

 

- - - - 
Ich hoffe und freue mich, dass bei Euch jetzt alles zum Besten steht. 
Ich gratuliere zum Erfolg in der Exzellenzklasse. 
Franz-Josef Sinken (Schriftführer MGV Linden-Neusen) 
 

- - - - 
„…Wir freuen uns sehr mit euch dass Ihr über 90% bekommen habt. 
Ein so guter Chor wie ihr es seid, und was viel wichtiger ist, ein so menschlicher und 
freundlicher Chor wie der Marienchor hat es ganz einfach verdient das Statut der DG zu 
tragen! 
 Ihr tragt das Herz und die Stimmen am richtigen Fleck und nicht wie manch anderer Chor 
die Nase über dem Kopf. 
Vielen Dank dafür!  
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Vielen Dank nochmals für die Glückwünsche, 
wir freuen uns schon auf unser gemeinsames Konzert bei Weihnachten in der Stadt am 
19.12.2010..“ 
Viele Grüße 
Stephan Laschet - Präsident Cantabile 

- - - - 
Das ist aber sehr nett.  
Diesen Glückwunsch können wir nur erwidern.  
Beste Grüße 
Bärbel (Cremer) – Präsidentin  Carmina Viva 
 

- - - - - 
Im Namen von Musica Cantica danke ich für die Glückwünsche, die ich von ganzem Herzen 
erwidere. Ich wünsche uns noch viel Freud am Gesang und schöne Konzerte. 
Herzlichst, 
GB 
(Guy Bragard)  - Präsident Musica Cantica 
 

- - - 
Ich möchte Euch von ganzem Herzen zum erzielten Resultat gratulieren!  
Alfred OSSEMANN - Pdt. KME 
 

- - - - 
Herzlichen Glückwunsch ! 
Christoph (Johnen) 

- - - - 
„…auch unsererseits ganz herzlichen Glückwunsch zu dem wirklich tollen Ergebnis des 
Marienchores. Es ist ein Beweis für die Qualität und das Können des gesamten Chores,  
eine Anerkennung für die Arbeit des Dirigenten und den Einsatz der Mitglieder….“  
Mit freundlichen Grüßen 
 Norbert Leyens (Schriftführer) - Kgl. St. Cäcilien Gesangverein Walhorn 
 

- - - - 
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die nächsten 4 Jahre. 
Christiane und August Deneffe-Landresse  
 

- - - - 
„…erst einmal möchte ich Dir und dem gesamten Chor aus tiefstem Herzen zu dieser 
hervorragenden Leistung gratulieren. Es hat mich sehr mit stolz erfüllt doch ein klitzekleiner 
Teil dieses Chores zu sein, auch wenn ich nicht aktiv zu dieser besonderen künstlerischen 
Leistung beigetragen habe. 
Gerne komme ich ab dem kommenden Mittwoch zur Probe und freue mich euch alle 
wiederzusehen und auch persönlich zu gratulieren.“ 
Bis Mittwoch, 
(Unser Sangesbruder) Christophe (Ramjoie) 
 

- - - - 
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Herzlichen Glückwunsch! Das lief ja topp!! 
Mareike Lambertz – MCE-Fan 

 

- - - - 
 

Ihr habt ja wieder an die guten alten Zeiten anknüpfen können und habt das auch verdient! 
Das hat ja wunderbar geklappt und die Leute, die Euch am Samstag hören konnten, waren 
begeistert! 
 
Liebe Grüsse, 
Thomas (Pankert) Präsident Kirchenchor Cäcilia an Sankt Josef, Eupen 
 

- - - -  
 

Toutes mes félicitations au chœur. J’ai bien reçu ton message mais je suis comme toujours 
débordé. En effet, je monte la comédie musicale Sister Act ce week-end et j’ai donc 
énormément de travail. 
Mes salutations à tous jeudi soir. 
Au plaisir de vous revoir, 
Antoni (Sykopoulos) – unser Stimmbildner im Juni & September 2010 
 
 
Lieber Herr Kever,  
Ihnen und allen Chormitgliedern möchte ich ganz sehr herzlich zum grandiosen Ergebnis 
Ihrer Einstufung gratulieren. Ich kann mir vorstellen, wie viel Mühe und harte Arbeit zu 
leisten war, um in diese über 90%ige Kategorie zu kommen. Dass sich die Anstrengungen 
gelohnt haben, hat auch Sie sicher mit großer Freude und ehrlich empfundenem Stolz 
erfüllt. 
 
Für uns vom Garnstock ist es immer eine besondere Freude, Sie hören zu dürfen und das 
letzte Engagement während der Franziskusmesse ließ schon ahnen, dass Sie unter den 
ersten sein würden. 
 
Gebe der Himmel, dass wir noch recht viele Jahre den Genuss haben dürfen, Sie zu hören, 
zum Lob und Preis unseres Herrn, aber eben auch zur großen Freude für alle, die uns durch 
ihre Anwesenheit und aktive Teilnahme am Messopfer unterstützen. 
Mit sehr herzlichen Grüßen an Sie alle verbleibe ich 
Ihr Hans Haendler- (Vizepräsident der GoE Garnstock) 
 


