LIebe Frau Golomb,
das will einfach weiter zu Ihnen.
Ich möchte Ihnen noch einmal ganz herzliche für diesen wundervollen Abend im
Himmeroder Hof mit Frau Holle danken. Bei mir kommt ganz viel sehr schönes und
positives Feedback an. Selbst große Zweifler, die erst gar nicht kommen wollten und
es dann doch getan haben, sind rundum begeistert gewesen. Für viele Zuhörer war
es einfach wunderschöööön.
Das Gedicht im Anhang kam heute Morgen bei mir an. Und wenn ein Abend solche
Resonanzen hervorbringt, kann er nur gut gewesen sein.
Ihre Authentizität und Ihr Vortrag - es hat einfach alles gepaßt. SUPER!
Ich freue mich nämlich auch, dass ich meiner Bauchentscheidung getraut habe und
mich da auf mich verlassen darf.
Eine schöne Woche und herzliche Grüße aus Rheinbach
Astrid S.
Hallo Frau Golomb,
bin gerade aus Rheinbach zurück. War mit einer Freundin zu Ihrer Veranstaltung und wir sind beide
begeistert wieder nach Hause gefahren. Es war ein schöner Abend und ich darf Sie bitten, mir
weiterhin die Termine Ihrer Vorstellungen mitzuteilen.
Vielen Dank! Monika R.

Hallo Claudia,
vielen Dank für den schönen Abend mit den vielen schönen Märchen! Vor allem Deine Ausdruckskraft
hat mich sehr beeindruckt. Sie hat Deine schönen Worte total unterstützt und ich konnte sehr gut
mitgehen.
Wir sind am Wochenende in meiner alten Heimat (Bad Sooden Allendorf - am Meißner gelegen) und
vielleicht werde ich den Frau Holleteich mal besuchen. Ich kenne ihn natürlich und da wurden gestern
auch Heimatgefühle angesprochen und Erinnerungen angestoßen.
Viel Erfolg weiterhin!!! Liebe Grüße, Almut

Hallo Claudia,
der Artikel ist sehr schön und spiegelt wirklich den wundervollen Abend
mit Dir wider. Es gibt nichts, was Du hättest besser machen können.
Vielleicht haben Dir früher die wenigen Menschen, die Du mochtest nicht
zugehört - heute sind es zig-Menschen und es werden immer mehr - da bin
ich mir ganz sicher.
Liebe Grüße von Rosi

Frau Holle für Erwachsene

Als wir zum Märchenabend gegangen
Hat flugs die Frau Holle uns eingefangen
Uns alle verzaubert, wir saßen stumm
Sie wandert erzählend im Hofe herum
Zu jeder Geschichte ein passendes Kleid
Berichtete sie von vergangener Zeit
Von Muhme, von Kate, vom Spinnrad, vom Glück
Und brachte damit uns die Kindheit zurück
Die unserm Gedächtnis schon lange entschwunden
Heut Abend wurde sie wiedergefunden
Wehmütig dankbar kehrten wir heim
Und bitten: Frau Holle, lad öfter uns ein!

Rheinbach, im August 2010

von Margret W.

