K-OutdoorEvents - das sagen unsere Kunden über uns! K-...
Denise Wolf
6.6.2010
um 14:25 Uhr
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Hallo an alle!
Im Namen des Deutsc hen Jugendherbergswerkes
Thüringen e.V. und auc h persönlic h möc hte ic h mic h
bei euc h allen bedanken. Zur Kinderkultmesse in Erfurt
vom 25.-28.04.2010 habt ihr eure Programme
vorgestellt und auc h die Kinder aktiv mitmac hen lassen.
Ic h bin sehr begeistert, wie breit euer Angebot ist und
hoffe natürlic h auf mehrere zukünftige
Zusammenarbeiten mit euc h.
Liebe Grüße,
Denise

Veronika Fisc her
11.5.2010
um 20:56 Uhr

Hallo K-outdoorevents Team,
vielen Dank für Eure nette und professionelle Betreuung
und Beratung bei der Kinderkult in der Messe in Erfurt.
Wir hatten viel Spaß beim klettern. Eure Angebote sind
ec ht prima. Was mic h gefreut hat ist, dass man die in
versc hiedenen Jugendherbergen in Thüringen auc h mit
Übernac htung haben kann. Ic h habe Euc h für unsere
näc hste Klassenfahrt fest eingeplant. Ic h werd mic h
demnäc hst bei Euc h melden.
Viele Grüße
Veronika Fisc her

Maddin
24.11.2009
um 8:42 Uhr

Hallo
Hallo
Hallo
Hallo

Jens,
Caro,
Mic ha,
Feuermac her,

vielen Dank für den sc hönen Nac hmittag und das
Lagerfeuern! Organisation und Durc hführung 1A.
Mac ht weiter so.
Maddin
Franzi Oppel
18.9.2009
um 19:00 Uhr
Lisa Edelmann
18.9.2009
um 18:14 Uhr

Hey hey Jens,wollt nur mal sc hnell nen Eintrag mac hen
und mic h für den geilen Tag bedanken.Die Teamspiele
haben uns ec ht alle sehr zusammen gebrac ht und das
Eis zwisc hen uns sc hmolz endlic h...Danke...

Hi Jens und Caro:)
Euer Programm in Hausen war ec ht ultimativ genial.
Es hat mir sehr viel Spaß gemac ht und dank Euc h ist
unsere Gruppe ein Team mit geworden,welc hes durc h
Euc h zusammengewac hsen ist und Vertrauen aufgebaut
hat.
Dankesc hön:)

Verena
10.9.2009
um 22:20 Uhr

Sc höne Fotos übrigens von unserer Erlebnispädagogik.
:) Ansonsten kann ic h mic h Ann-Kristin nur ansc hließen weiter so und alles Gute!!
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