
 

Rückmeldungen 2022 
 

Wir möchten uns gerne noch einmal recht herzlich für die gelungene und professionelle Vorbereitung und Ausrichtung des Chorfestivals Feuer 
& Stimme 2022 bedanken. Es war eine Freude und Ehre beim Festival dabei sein zu dürfen und die wirklich tolle Gastfreundlichkeit der Lungauer 
und die vielen schönen Momente zu erleben. Einen ganz besonderen Dank möchten wir auch nochmal an unsere Wirtsleute Andrea und Helmut 
Schlick vom Bacherhof senden. Sie haben sich so rührend um uns gekümmert und wir haben uns rundum wohl gefühlt und die 3 Tage Festival 

in vollen Zügen genossen.  
Männerchor Wildpoldsried aus Allgäu, Deutschland 

 

Recht herzlichen Dank für diese wunderschöne Veranstaltung und Ihre Organisation. Mit Gerlinde und Bernhard Aigner hatten wir wieder sehr 
umsichtige Begleiter, wir hätten uns keine besseren wünschen können. Quartier bezogen wir im Sylpaulerhof. Es erwarteten uns schöne Zimmer 
und super Frühstück. Von Elvis und seiner Familie wurden wir sehr herzlich aufgenommen. Ob in Prodingers Wirtshaus, auf der Peterbauer-Alm, 

im Trichterl, beim Mandl oder an einem Stand, wir wurden immer mit herrlichem Essen und sehr freundlicher Bedienung verwöhnt.  Die Eröff-
nung mit dem Entzünden der Fackel, die Bergandacht, der Festakt und natürlich unser Konzert in Eurer schönen Kirche waren die Höhepunkte 

für uns, wofür wir uns recht herzlich bedanken möchten. 
Salzburger Volksliedsingkreis 

 

 

Die Chorgemeinschaft Wimpassing möchte sich auch nochmal sehr herzlich für ein wunderschönes Wochenende bedanken. Mit unseren sehr 
liebenswürdigen Begleitern Erna und Hilmar haben wir schnell Freundschaft geschlossen. Nach den schwierigen Zeiten konnten wir bei Feuer 
und Stimme nicht nur unsere Gemeinschaft stärken, sondern auch wieder Kontakte mit anderen Chören knüpfen und durch die Vielfalt viele 

neue Anregungen erhalten. Die Veranstaltung war großartig organisiert und im Hotel "Metzgerstube" wurden wir überaus freundlich empfangen 
und sehr verwöhnt.  

Chorgemeinschaft Wimpassing an der Leitha, Burgenland 

 

Auch wir FÜNF samt Gattinnen wollen uns herzlich bedanken für ein großartiges Wochenende in Eurer wunderschönen Heimat! Wir haben wie-
der viel erlebt und die Zeit mit bekannten und neuen Freunden sehr genossen. Ihr habt das Fest wieder hochprofessionell organisiert und uns 

die beste Betreuung zukommen lassen - danke auch dafür! Freund Rudi und seine Mädels ließen keine Wünsche offen. 
Salzburger Männerquintett 


