23.Juni 2012
Lieber Herr Barnowski,
wie schon unsere zwei Reisen zuvor mit Ihnen, haben Frau Tonack und ich die Tage auf Usedom sehr
genossen. Es war eine wunderbare Atmosphäre mit Ihnen und Herrn Hegener, haben Sie beide Dank
dafür.
Nun wollten wir uns wirklich gerne zum Sommerfest anmelden, ich fand aber nichts im Internet…
Mit herzlichem Grüssen
Dr. Gabriele Riebensahm / Berlin
23. Juni 2012
Lieber Herr Barnowski,
wir sind erfolgreich nach Hause gereist. Der Zwischenaufenthalt in Quedlinburg war auch noch sehr
schön. Ihnen möchten wir nochmals bestätigen, daß uns die Reise nach Heringsdorf ganz
ausgezeichnet gefallen hat. Es stimmte wirklich alles! Und es ist auch sehr lobenswert, wie Sie und
Herr Hegener sich beispielhaft um Ihre Gäste kümmern und bei allen Programmpunkten vollen
Einsatz zeigen. Das ist nicht selbstverständlich und – so glauben wir –nur bei ganz wenigen anderen
Veranstaltern der Fall – wenn überhaupt!?.
Nun noch eine kurze Frage: wie komme ich an die Fotos, die Sie bei der Abschlußveranstaltung
zeigten. Meine Frau ist besonders an den Schnappschüssen meiner Person während des Bridgespiel
interessiert, da sie nach ihrer Meinung deutlich zeigen, wie kritikwürdig meine „Hände im Gesicht“
sind! Ich habe allerdings durch Ihren Vortrag auch gelernt, welch´ exzellente Möglichkeiten für
Signale an den Partner sich anbieten!!
Besten Dank und herzliche Grüße
Ihr
Dr. Bernd Müller-Berghoff / Weinheim

20. August 2012
Sehr geehrter Herr Barnowski,
auf diesem Wege möchten wir uns nochmals für die angenehme Bridgereise bedanken. Es war ein
rundum schöner Urlaub. Insbesondere die Verbindung von Bridge und Kultur hat uns sehr gut
gefallen. Danke auch für die " Sweets ", vielleicht haben Sie zu unseren guten Ergebnissen
beigetragen. Sollte es noch möglich sein, uns darüber per Mail etwas zukommen zu lassen, würden
wir uns freuen. Wir wünschen Ihnen und Herrn Hegener alles Gute, bis vielleicht in Krakau!
Viele Grüße
Anne und Jürgen Stelk/ Bordesholm

21. August 2012
Sehr geehrter Herr Barnowski,
Leider haben wir Sie am Rigaer Flughafen nicht mehr gesehen um uns von Ihnen zu verabschieden.
Wir wollten Ihnen noch einmal sagen, wie schön wir Ihre Reise gefunden haben. Wir waren sehr
überrascht, was Sie alles "auf die Beine" gestellt haben. Ganz große Klasse. Es war mit Sicherheit
nicht die erste und letzte Reise.
Bitte lassen Sie uns noch das Passwort zukommen, damit wir die schönen Bilder noch einmal
ansehen können.
Sonnige Grüße aus Bremen senden Ihnen
Herta Klevorn mit Hans von Klot

08. September 2012
Lieber Herr Barnowski,
wenn auch erst heute, dann aber umso herzlicher möchte ich mich bei Ihnen und Ihrem Team für die
so wunderschön verlaufene Reise nach Riga bedanken. Ich denke so gerne daran und ich kann Ihnen
nur sagen: Es war toll!
Sollte die Reise nach Krakau wirklich stattfinden, so wäre ich gerne wieder dabei.
Mit herzlichen Grüßen

INGRID MÜLLER Aldenhoven,

