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Magdeburg

20:59:48 15.11.2014

Wir hatten heute -bei einem spontanen Besuch in Angern- das Glück, die Kirche offen zu findne und eine
kleine Führung zu bekommen. Besonders schön undbeeindruckend, weil wir Besuch aus Minnesota in den
USA hatten, ein KNOCHENMUS-Cousin, dessen Vorfahren aus Angern kamen und die vor 150 Jahren
ausgewandert sind. Vielen Dank dafür!!!

b7fVTgjo2n

23:03:38 01.10.2013

I simply watned to jot down a word in order to thank you for these remarkable ways you are giving out on this
site. My time intensive internet search has now been rewarded with wonderful tips to share with my contacts.
I d tell you that many of us site visitors are truly endowed to be in a good site with very many lovely people
with beneficial secrets. I feel truly privileged to have encountered the site and look forward to so many more
amazing times reading here. Thank you once again for all the details.

Haltern am See

15:01:48 23.09.2012

Super tolle Homepage, sehr gute infos und wunderschöne Bilder – Gruß aus Karnickelhausen! äähhmm
Haltern am See

München

12:54:45 17.10.2010

Sehr geehrte Damen und Herren,
eine sehr schöne und vor allem hochwertige Webseite haben Sie hier erstellt.
Mit freundlichen Grüßen aus München,
Oliver Schmid

Emmendigen

14:45:58 06.09.2009

Die Seite gefällt mir sehr gut. Auch die Idee einen Förderverein zu gründen finde ich sehr gut.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen für den 13. September !
Vielleicht veröffentlichen Sie etwas bei www.myheimat.de und erweitern so den Personenkreis, der über Ihre
Kirche etwas liest. Übrigens sind die Veröffentlichungen bei myheimat.de kostenlos.
Viele Grüße
Herbert Kärtge
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Kanada

20:09:09 13.08.2009

Grosses Dankeschoen an Sven fuer eine hochinteressante Fuehrung durch die Kirche samt Orgel und
Turm.
Magdeburg

19:23:27 14.06.2009

Das Sommerfest mit Orgelweihe hat uns sehr gut gefallen!
Danke für den schönen Nachmittag verbunden mit vielen Erinnerungen.
Margitta Fechner
Uta und Harry Bauer

Batzenhofen

15:41:26 14.09.2008

Hallo Orgelfreunde,
für Euer Vorhaben die besten Wünsche. Wir haben vor Kurzem ebenfalls einen Förderverein gegründet.
Herzliche Grüße Franz

Angern

06:50:17 25.08.2008

Hallo lieber Kirchenverein,
vielen Dank nocheinmal für die tatkräftige Unterstützung beim 1. Börde-Live Festival. War ´ne tolle Party.

Angern

03:01:06 17.03.2008

Diese Website ist echt toll!
Wow, die Reparatur der Orgel und die neue Kirchendecke sieht echt gelungen aus (bis jetzt konnte ich das
ja nur auf den Fotos sehen)! ;-)

ANGERN

23:10:49 07.03.2008

das hast du ja toll gemacht =)
und immer total aktuell.. wow
... du musst mir unbediengt mailen wo du das ganze material herhast so urstich alt ...
naja so ich muss mal dann widder los - durch die welt trotten

Angern

00:17:11 06.03.2008

sieht schick aus.
mach weiter so.
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