danksagungen zum
„SINGT!... und Berlin erklingt“ – volkslieder-mitsingkonzert
„es gibt menschen, die machen unser leben schöner, so danken wir frau mokri mit
all ihren künstlern von herzen für die vielen schöner volkslieder , die wir heute
gesungen haben“
bärbel und erika, 75 jahre
„ein unvergesslicher nachmittag mit einem bunten und abwechslungsreichen
volksliederprogramm“
evelyn und reinhold 61 und 63 jahre alt
„einzigartig, einfach klasse. zum ersten mal habe ich so viele freunde zusammen in
einem saal gesehen und gehört, sowohl deutsche als auch türkische, und künstler
aus syrien. frau mokri, sie sind einfach klasse“
suzanne 38 jahre
„ein besonderer tag für uns alle mit ganz viel spaß“
wir kinder von der kita spielhaus mit ihren erzieherinnen
„ich möchte auf diesem weg meine hochachtung und mein dankeschön
aussprechen. volkslieder singen macht wieder spaß“
anka 77 jahre
„beeindruckend, wie frau mokri alle menschen im saal zum mitmachen bewegt.
genial, das türkische und deutsche zusammen singen. heute habe ich mal ein
türkisches volkslied probiert... so funktioniert integration. mit "freude schöner
götterfunken" gleich folgend, bekam ich dann gänsehaut und tränen“
heidi 49 jahre
„ich danke allen sehr. es war wunderbar. ich gehe sehr glücklich nachhause“
eva-maria 63 jahre
„ spitze, klasse, alle singen hier miteinander, ich bin so begeistert von diesem
mitsingkonzert“
zoe 41 jahre
"jeder kann singen" ja hier zeigt sich das. perfekt und professionell - einfach klasse
dieses mitsingkonzert“
horst 86 jahre

„ich komme aus dem ruhrgebiet extra angefahren, weil mein bruder so schwärmt.
ja, nun schwärme ich“
fritz 89 jahre alt
„ich bin zum vierten mal dabei. jedes jahr wieder dieses mitsingkonzert von frau
mokri mit allen künstlern: getoppt. ich danke von herzen, dass es sie gibt und bin
beglückt“
heidemarie 71 jahre
„mit tränen in den augen gehe ich nun nachhause , ja und mit einem lied auf
meinen lippen“
dirk 55 jahre
„komme gerade aus ghana und nun aus der philharmonie ... ja, hier erklingt berlin,
was für ein wundervolles klangerlebnis“
julie 38 jahre
„es war wieder umwerfend schön“
renate 55 jahre
„zu ihrer großartigen veranstaltung gratuliere ich ihnen herzlich, liebe frau mokri.
sie tragen mit sicherheit dazu bei, dass das singen in der gesellschaft wieder einzug
hält. das freut natürlich unseren chorverband berlin. danke“
Chorverband Berlin
„mit charme dirigiert und moderiert frau mokri von einem musikalischen hightlight
zum nächsten. einfach wundervoll. ich bin beeindruckt und danke für dieses
konzert. endlich werden wieder volkslieder gesungen“
hannelore 76 jahre
„nun nehme ich diese ganze schöne fröhliche klangreiche energie mit nach
draußen und bin einfach nur glücklich und super gelaunt“
monika 64 jahre
„volkslieder singen, nun weiß ich, das auch die spaß machen können. wann ist das
nächste volkslieder-mitsingkonzert? ich komme wieder“
hans 45 jahre

