
OKTOBERFEST CALELLA 2015 

– CARTAS DE LOS PARTICIPANTES – 

 

1) 
 

Hei Eva og takk for sist! 

 

Skulle gjerne ha snakket mer med deg da vi var i Calella, men programmet var tettpakket ( og jeg var litt 

stresset!). Vi hadde et fantastisk opphold, det var alle fra Vik enige om. Opplegget fra din side var grundig 

og fungerte etter planen.. 

 

Som sagt hadde vi det fantastisk, og det er fare for at vi kommer igjen et annet år.  

 

Lykke til med resten av Oktoberfesten! 

 

Mange hilsener fra Gerd Marie, Vik musikklag 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) 

Sg. Frau Koller ! 

Nachdem wir gut nach Österreich zurückgekommen sind, möchte ich mich namens meiner Musiker/innen 
nochmals für die herzliche Aufnahme bestens bedanken. 

Wünsche Dir und Deinem Team für die verbleibenden Tage viel Erfolg und verbleibe mit lieben Grüßen 
aus Österreich 

Für die Trachtenmusikkapelle Ernsthofen:  Fred Eglseer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) 

Hei Eva  

 

Da er vi vel hjemme igjen etter en kjempeflott tur til Calella. Alle vi i Hafslundsøy Musikkorps var VELDIG 

fornøyde med turen og festivalen. 

FOR!!  ett flott arrangement, alt gikk jo på skinner. Masse flott/god musikk og glade mennesker. 

Tusen tusen takk for god hjelp både før og under oppholdet. 

Ikke umulig vi ses om ett par år igjen, dette fristet til gjentagelse. 

 

Hilsen fra 

Hafslundsøy Musikkorps 

Ann-Christin Andersen 

 

 

 



4) 

Guten Morgen Eva,  

wir möchten uns hiermit nochmal kurz bei Dir melden.  

Am Sonntag sind wir wieder alle gut hier in Deutschland angekommen.  

Wir haben von Samstag auf Sonntag noch eine Zwischenübernachtung in Frankreich eingelegt.  

An dieser Stelle möchten wir nochmal Danke sagen.  

Danke für die Vorbereitungen für unseren Verein mit Hotel, Programm etc.  

Unserem Verein hat es gut in Calella gefallen. Das Wetter hat natürlich auch super mitgespielt.   

Durch Gabi hat euer Team auf jeden Fall gewonnen. Auch Sie hat eine tolle Arbeit abgeliefert und 
hat sich für das Freizeitprogramm richtig stark engagiert.  

Ich hoffe, dass wir in 2-3 Jahren wieder mit dabei sind und wieder eine schöne Zeit in Calella 
verbringen dürfen.  

Eurer Veranstaltung in dieser und der kommenden Woche wünschen wir weiterhin einen guten 
Verlauf.  

Beste Grüße aus Deutschland aus Halver  

Hans-Peter  

Fanfarencorps Landsknechte Halver  

 

 



 

5) 

Tack Eva! det var helt underbart att vara en vecka hos dere. Hela bandet var 

jättenöjda och vi återkommer gärna. 

 

"Soul Finger" Åke Emilson 

 


