...How ihr Arti-Stammes-Häuptlinge
Mir gefällt es, dass ihr immerwieder ein Feedback einfordert, auch nach 19 Artivals wird noch gefeilt und
das merkt man an dem Konsens und der guten Atmosphäre. Kritik fällt mir leider gar nicht ein...
... Es war eine wundervolle Woche für uns Neulinge...
Ich habe keinerlei Kritik nur Dank. U.a. auch dafür wie das Küchenteam sich so unglaublich toll auf uns
Allergiker eingestellt hatte, das war unerwartet traumhaft für Leib und Seele.
Wir wollen sehr gerne wiederkommen, hoffentlich klappt das schon nächstes Jahr...
... danke für die wundervolle Woche, uns hat es allen wieder wunderbar gut gefallen, wir sind sehr entspannt
und glücklich. Für uns ist die Woche bei euch der perfekte Mix aus Familienleben und doch jeder nach seinen Bedürfnissen, keine Langeweile aber auch kein Stress und die super Atmosphäre in diesem kunterbunten
Personenkreis...
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... es war einfach wunderbar - alles perfekt. Mein Sohn hat am ersten Tag schon gefragt "können
wir ab jetzt immer hierher kommen"....
...wieder gut getan und wirkt noch weiter,ich hoffe noch ein ganzes Jahr...
...ihr habt wirklich eine fantastische Woche organisiert und euch dafür hiermit ein dickes Dankeschön!!! Ich
war wirklich sehr positiv überrascht von der Küche, richtig toll...
... Es war wieder einmal eine wunderschöne Burgwoche, 115 liebe Leute ( + Hrn. Daniels + Küchenpersonal), alles war wieder super (v.a. auch das Essen wieder!) und liebevoll organisiert und möglich gemacht
durch Euch. VIELEN DANK !!! Also ich hab wirklich lange nachgedacht, aber ich finde einfach nichts zu
kritisieren :-)) Deshalb von mir ne glatte 1*...
... Vielen Dank für Eure Arbeit Jahr für Jahr. Wir haben das Artival auch wieder sehr genossen. Gefallen hat
mir wieder, dass es zum Frühstück Obst gab und schon nach dem Mittagessen Kaffee und die Möglichkeit,
vegetarisch zu essen. Toll fand ich auch, dass wieder gegrillt wurde. Großes Lob an die Köche...
... Hallo Ihr liebes Orga-Team,
es hat mir wieder supergut gefallen, ich bin immer ganz begeistert wie Ihr alles geregelt kriegt....
... Für uns war es ja das erste Mal auf dem Artival und ich kann sagen, dass es mir richtig gut gefallen hat.
Ich habe mich gut aufgehoben und wohl gefühlt. Wir haben interessante Leute kennen gelernt und gute Gespräche geführt. Ein großes Lob an die Organisatoren! Das ist mit Sicherheit jede Menge Arbeit, auch im
Vorfeld und Nachgang, die man nicht sieht. Ich finde Ihr habt Euch toll gekümmert und ein breites Angebot
geboten. Die Burg Breuberg ist der perfekte Ort für so eine Veranstaltung. Jede Menge Platz zum Toben für
die Kids und auch diverse Möglichkeiten mit Lagerfeuer, Fußball, Klettern und einfach laut sein...abends
Musik zu machen...
...In diesem Zusammenhang Euch allen ein herzliches Dankeschön für die Organisation und Verwirklichung
des Artivals, für Eure Beiträge und Hilfsbereitschaft, für die freundschaftliche Zusammenarbeit mit Herrn
Daniels und seiner Crew, die z.B. die Rundum-Versorgung mit total leckerem Essen möglich macht ....
...Erstmal ganz allgemein: Danke! Ohne viele Worte, einfach: Danke!
Über viele Sachen wurde während des Festivals immer wieder mal gesprochen, eigentlich ist das Artival ein
Anachronismus, solche Veranstaltungen mit diesem Geist gibt’s nicht mehr viele. Dabei ist es keine esoterische oder sonstwie abgehobene Veranstaltung, sondern erdig und grad...
... Ja, ich finde auch, dass es eine wunderbare Woche war. Ich komme gerne wieder! Es gäbe noch ganz viel
Lob auszusprechen. An Kritik fällt mir nichts ein. :)...
... Herzlichen Dank für die super organisierte, schöne Woche auf der Burg Breuberg.

Vielen Dank für eure ganze Arbeit und euer Engagement! Schön, dass euch gibt...

