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Meinungen und Rückmeldungen zur Jugendweihe am 04.05.2019
…Danke für die schöne Jugendweihe Feier am heutigen Tag. Der Dank gilt auch an alle Mitbeteiligten.
Es war eine gelungene Veranstaltung… Familie F.

…vielen Dank für die tolle Feierstunde, all unsere Gäste und wir waren begeistert.

Am Ende sagten Sie das wir auch Kritik üben können... das einzige was zu kritisieren ist, war
die Lautstärke während der HipHop - Vorführung, die wirklich klasse war. Da war es ein
bisschen zu laut.
Aber ansonsten eine tolle Veranstaltung. Vielen Dank für Ihre Mühe. Unsere Tochter hatte
einen wunderschönen Tag… Familie H.

…ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen und ihrem Team für die reibungslose, tolle Organisation
und Durchführung der Jugendweihe-Festveranstaltung 2019 bedanken… Familie S.

…ein herzliches Dankeschön für die wunderschöne Feierstunde, die Sie und ihr Team so liebevoll
gestaltet haben.
Wir werden noch lange daran zurück denken, denn Ihre Worte waren einfach klasse und treffend.
Das gesamte Programm war abwechslungsreich und hat uns super gefallen.
Ein gelungener Tag… Familie J.

…vielen Dank für die gelungene Festveranstaltung am 04.05.2019. Unsere Familie und
Freunde (vorwiegend aus Sachsen) waren begeistert. Auf diesem Wege möchten wir Ihnen
und Ihrem Team noch einmal Danke sagen, auch für die vielen Veranstaltungen im Vorfeld,
die eine echte Bereicherung für unsere Tochter war. Sie wird noch lange daran
zurückdenken… Familie B.

…Wir haben das Programm und die Reden sehr genossen und sind begeistert von der

gelungenen Veranstaltung. Unsere gesamte Familie wird noch lange an diesen Tag und die
schöne Feier denken. Auch unserer Tochter hat es natürlich sehr gut gefallen und sie hat
einige neue Freunde gefunden. Die viele Mühe und Arbeit im Vorfeld und am
Veranstaltungstag selbst haben sich also definitiv gelohnt. Wir werden den Verein und die
Möglichkeit der Jugendweihe gerne weiterempfehlen bei unseren Freunden… Familie T.

…vielen, vielen Dank für die schöne Feierstunde und die gesamte Organisation.
Sarah und wir und unsere Gäste haben sich sehr wohl und sehr gut betreut gefühlt.
Unser Moritz möchte in zwei Jahren auch die Jugendweihe erhalten. Somit sehen wir uns
dann hoffentlich wieder… Familie W.
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…wir möchten uns noch einmal für Ihr großes Engagement und das Ihres Teams bedanken. Das
gesamte Jugendweihejahr war gelungen, die von unserem Sohn besuchten Veranstaltungen allesamt
gut organisiert und sehr interessant…Die Tanzaufführungen waren der Knaller, sollten aber beim
nächsten Mal deutlich leiser sein, es hat uns fast vom Platz gefegt… Familie R.

…Ich kann mich erinnern, dass uns kurz nach Kiaras Geburt 2004 schon viele Freunde aus

dem "Westen" darauf angesprochen haben, wie wir das denn später einmal mit der
Konfirmation bzw. Kommunion handhaben wollen, weil Kiara ja nicht getauft wurde. Damals
haben wir gesagt "Das ergibt sich schon irgendwie von selbst." Und so war es dann ja auch.
Als die Vorbereitungen der anderen für die Konfirmationen ihrer Kinder begannen, habe ich
im Internet nach einer Alternative gesucht. Und ich fand Sie:-) Schön, dass Sie uns hier die
Teilnahme an der Jugendweihe ermöglicht haben… Familie K.

…vielen Dank für die tolle Feierstunde der Jugendweihe. Uns hat es sehr gefallen…In 3
Jahren steht bei unserer Tochter die Jugendweihe an. Wir freuen uns schon darauf… Familie S.

…herzlichen Dank für diesen gelungen Festtag. Die Veranstaltung war abwechslungsreich und Ihre
Reden waren durch ansprechende aber gewählte Worte feierlich, jugendlich, witzig aber auch ein
Stück ermahnend für Eltern und Jugendweihling… Familie P.

…die Jugendweihevorbereitung war eine schöne Zeit für die Jugendlichen.
Unserer Tochter haben alle Aktivitäten, an denen sie teilnehmen konnte, sehr gefallen. Dankeschön
für die tolle Organisation. Den krönenden Abschluss bildete die Festveranstaltung am 04. Mai Es war
für uns und unsere Tochter eine ganz besondere Erfahrung. Vielen Dank für ihr Engagement und die
vielen Stunden der Vorbereitung… Familie B.

…Wir hatten gehofft, dass es ein bewegender, in Erinnerung bleibender Moment für unseren Sohn
wird und waren dann doch überrascht, wie toll es war…Die Veranstaltung war bestens organisiert
und man merkte, dass hier ein eingespieltes Team am Werk war… Familie G.

…als erstes möchte ich mich noch mal bei Ihnen und Ihrem Team für diese hervorragende Feier
bedanken. Auf den Punkt gebracht kann ich nur sagen, man hätte es nicht besser machen können…
Familie W.

