FEEDBACK
Hallo Frau Wilke, wir wollten uns für eine wundervolle Show bedanken. Ich weiß, wie
ungeheuer viel Arbeit und auch Herzblut in solche Projekte fließen müssen, um so
genial zu werden. Unsere Tochter war ebenso begeistert und möchte jetzt am
liebsten jedes Wochenende auf der Bühne stehen. Und die kleine Schwester möchte
auch sofort loslegen. Das ist schön. Und es ist wichtig, denn jeder Mensch braucht für
ein wirklich erfülltes Leben eine Leidenschaft, das alles verzehrende Feuer für eine
Sache. Und wem es gelingt, diese Glut in der Seele eines jungen Menschen zu
wecken, der ist ein begnadeter Mensch. Liebe Grüße, S.B.
Liebe Diana, deine Aufführung "A Tribute to Stars" war ein absoluter Hammer!!!! Ich
bin ja sonst kein Fan von solchen Aufführungen aber heute musste ich meine
Meinung komplett revidieren! Gratulation!!! L.
Hallo Frau Wilke, vielen Dank für die beiden gelungenen Abende und Ihre Mühe
sowie Ihr großes Engagement. Es hat sich wirklich gelohnt! B. und C. M.-R.
Liebe Frau Wilke ! Ganz herzlichen Dank an Sie und Ihre Mutter für diese zwei ganz wunderbaren Aufführungen
! Wir haben jede Minute dieser Vorstellungen genossen. Schade, daß es vorbei ist ! Viele Grüße Familie Z.
Liebe Diana, ein lebendiger Dank für schöne Stunden am 2./3.Juli. Wir haben die Ballettaufführung ganz arg
genossen – so viel Einsatz, Organisation, so viele unterschiedliche und fantasievolle Kostüme, zauberhafte Musik
und Tänzerinnen, es war einfach wieder toll! Herzliche Grüße Familie H.
Liebe Frau Wilke, ich möchte auf diesem Wege Ihnen und Ihrer Mutter zur überaus gelungenen Veranstaltung
gratulieren und mich für einen sehr unterhaltsamen Abend bedanken. Es war mal wieder alles perfekt. Ganz
besonders überwältigt bin ich von der Choreografie. Aber auch die Kostüme und die Musik waren wirklich
hinreißend. Vielen Dank. E.P.
Liebe Frau Wilke, die Aufführung war einmalig schön, wir haben jede Sekunde genossen! Vielen Dank, auch an
Ihre Mutter, für Ihre unglaubliche Mühe. Man merkt, dass die Mädchen sich alle sehr gut aufgehoben und wohl
fühlen bei Ihnen. Es war wirklich toll! Freundliche Grüße, S. F.
Sehr geehrte Frau Wilke, an dieser Stelle ein "Dankeschön" an Sie und Ihre Mutter, daß Sie unsere Kinder zu so
einer wundervollen Reise / Aufführung anregen und mitnehmen konnten. Wir hoffen auf eine Fortsetzung,
unsere Tochter ist gerne dabei. Herzliche Grüße, U.W.
Liebe Frau Wilke, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich für die Aufführungen im Kurhaus. Ich war beeindruckt von
Ihrer professionellen Organisation, von der kreativen Choreografie und nicht zuletzt von den Leistungen Ihrer
Schüler. Schön, dass meine Kinder in Ihrer Schule sind :-)!
Herzliche Grüße und einen sonnigen Tag, H.K.
Liebe Diana! Vielen lieben Dank für die tolle Ballettaufführung! Es war wie immer einfach super klasse! Es ist sehr
beeindruckend, wie Ihr das auf die Beine stellt! Nochmals vielen Dank dafür! Liebe Grüße C.
Liebe Frau Wilke, als erstes möchte ich Ihnen sagen, wie großartig meine Familie und ich die Ballettaufführung
fanden. Von den Outfits, über die Musik und natürlich die Choreografien -es stimmte einfach alles. Man konnte
sehen, wieviel Arbeit Sie und Ihre Mutter und die Schülerinnen in das Gelingen der Aufführung gesteckt haben.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Mühe geben und uns mit solchen Aufführung einen Einblick in die
Ballettstunden verschaffen. Unsere Tochter hat die Aufführung total genossen und sich als die Kleinste ganz toll
gefühlt, mit auf der Bühne stehen zu können. Viele Grüße, E. Z.

