Rückmeldungen nach dem Festival „Abtenau ist Bühne“
Eine Auswahl…

Deutschland:
…ich denke sehr gerne an Abtenau zurück und möchte am Ende dieses Jahres dir ein
herzliches DANKE! aus dem Flachland zurufen.
Die Gruppe hat sich sehr frei gefühlt und ist von deinem Team und der Festivalcommunity
durch das Festival getragen worden !
Sei von allen ganz herzlich gegrüßt !
Stefan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Israel:
Dear Veronica!...
…First I would like to thank you personally and the entire team for your great hospitality,
incredible organization and the amazing most beautiful shows. I am writing now from the
bottom of my heart and I feel so anxious and honored to be a part of such a festival. I was
proud to have the opportunity to represent my country in such a successful festival, which
was not only well organized, but also in a very high cultural standard. We were happy to give
you a glimpse at our country art and our culture, but more important to meet and learn
about other cultures and art. I would like to thank you again for giving the Israeli group the
opportunity to have such an amazing experience. Their daily reality is not so simple. I would
also like to thank on behalf of the entire Israeli group, to all the people who contributed
from their time and money to allow this important festival to happen. We had the
opportunity to meet at the first time in our life an amazing Syrian painter.
The festival period was like a sweet dream and we hope to have this dream again.
in the meantime to keep in close touch.
Kisses and hugs from Israel
Halil
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wirtin, Abtenau:
…Ich möchte euch nochmals von ganzem Herzen zu diesem tollen Festival gratulieren. Wir
haben die Vorstellungen ungemein genossen, unsere kleine Tochter war am Samstag sogar
drei Mal und sie fragt mich immer wann wir endlich wieder ins Theater gehen.
Mir taugt das total Gäste aus aller Welt in unserem Haus zu haben und auch Abtenau tut
diese bunte, fröhliche Welt total gut. Gibt es etwas Schöneres als einen vollen Marktplatz
mit tanzenden jungen Leuten, einfach herrlich!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Russia:
…. We already came to Russia so we all want to say THANK YOU for the SUPER Festival.
You are the great organizer, I admire the things you do and especially how you do it: like a
flight of the bird ))

Our children are so impressed of the festival, participants, Abtenau and mountains.
Of course we want to come back one day to Austria.
Keep in touch.
With kind regards and best wishes,
Ksenia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ungarn:
… Wir möchten Dir herzlich für den netten Empfang, für Deine persönliche und von Deinen
Mitarbeitern geleistete nette Betreuung und Achtung, sowie für den wunderschöne
Unterkunft und für das gute Essen, sowie für das tolle Programm und die Vorführungen
danken.
Wir werden die schönen Theater-Erlebnisse, die interessanten Treffen, die blendende
Umgebung nie vergessen.
Das Erlebnis dieses Festivals hat uns noch etwas sehr wichtiges gezeigt. Nämlich, dass die
Solidarität und Menschlichkeit in Abtenau charakteristisch ist. Wir hatten gespürt, dass diese
nicht nur ein Teil des Festivals ist, sondern ist ein Teil Eures Alltags in Abtenau.
Wir gratulieren für die tolle Organisation und sind wir froh, dass Deine unermüdliche
Tätigkeit hatte ihre Früchte gebracht. Von vielen Festivals für uns dieses war das schönste.
Herzlichen Dank für alles.
Wir wünschen Dir für Zukunft auch viel Erfolg und viel Kraft, damit Du noch in sehr viele
Jahre machen kannst, dass sichtbar deine Herzensangelegenheit ist.
Mit herzlichen Grüssen
Eva Bertalan, in Name der Gruppe Tarka Szinpad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Südtirol:
… Ein ganz großes Kompliment Dir und Deiner Mannschaft. Wir haben wunderbare
Aufführungen gesehen, in viele freundliche Gesichter geschaut und die Freigeister um uns
herum einfach nur genossen.
Für mich war das Heimatmuseum Arlerhof der optimale Spielort und die Betreuung ließ
nichts zu wünschen übrig. Und ich habe gespürt - und das war richtig geil - dass mein "Judas"
auch wirklich bei den Zuschauern angekommen ist.
Liebe Veronika, vielen, vielen Dank!
Peppe
Pustertaler Theatergemeinschaft
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nepal
… We Safely Arrived here in Kathmandu.
Thank you very much for your host and hospitality it was lots of creative works and fun with
you people.
Hope to see you soon.
Yours
Ganga
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schul- und Jugendtheater Salzburg:
„...Es ist mir ein Anliegen, dir zu sagen, dass der Theatertag in Abtenau eine tolle Idee war!
Ich möchte dich ermutigen, diese Aktion erneut durchzuführen und dranzubleiben!! Danke
für dein Engagement!“
„…. ich wollte mich bei dir, auch im Namen der Schauspieler, nochmal ganz herzlich für den
tollen Theatertag bedanken und dass wir dabei mitwirken durften. Es war für die Schüler ein
unvergessliches Erlebnis. Vielen Dank für die tolle Organisation und die ganze Arbeit!“
„…dir noch einmal DANKE zu sagen für die Möglichkeit, in Abtenau beim
Jugendtheaterfestival aufzutreten. Es war wirklich für alle ein besonderes Erlebnis.
Gratulieren möchte ich dir zum Gesamtkonzept, zur Organisation und zur professionellen
Betreuung von deiner Seite.
Auch möchte ich dir sagen, dass so nebenbei, dieses Theater-Event in Abtenau (u.v.a. die
gemeinsame Reflexion mit meiner Gruppe) für mich ein großer Schritt war, weiterzumachen.
… Hut ab vor deiner Leistung als Prinzipalin, Event-Managerin, Motor(Motorin, da muss man
doch auch gendern können!) für das SPIEL/Theater an sich, Initiatorin und KulturFachfrau…!“
........

