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Gästebuch von  

www.PlentyGoodRoom.de 
(Nov 2006 - Okt 2015) 

Anabelle Breunig http:// 2015-04-19 09:33:39 
 

Hallo Zusammen, 
ich bin gerade aufgewacht und hab die tollen Lieder von gestern im Chor. Es war der 
Wahnsinn und ich war wirklich total mitgerissen und begeistert. Gleich beim ersten Titel 
wusste ich,das wird ein mega toller Abend...und so war es auch. 
DANKE für die Bereicherung unsers Konzerts"Gospel meets Blech".  
Weiter so! Eins ist klar...ihr habt nun einen neuen Fan...nämlich mich :-)! 
Liebe Grüße Anabelle Breunig 
(Moderation des gestrigen Abends), 

Thieke, Hedwig http:// 2014-11-24 09:08:43 
 

Ich war erstaut, 15 Sänger und sehr gut gesungen. Da ich selber im Gospel Chor in Langen 
singe und an mehrer Chorprojekten teilnehme hat mich es sehr bewegt auch am Ende 
mitzusingen. Für immer wünsche ich Ihnen gute Stimmen und eine Gesegnete Zeit. Mit den 
besten Grüßen von Hedwig Thieke. 

Friedbert Simon  http:// 2014-09-02 18:22:48 
 

Hallo, liebe Sängerinnen und Sänger! 
Für mich war es ein schönes Zeichen der Verbundenheit und des Dankes, dass der 
Gospelchor meinen Abschied als Pfarrer von St. Josef mitgestaltet hat. Ihr habt immer 
wieder durch das Mitwirken bei Gottesdiensten oder auch durch Konzerte das pfarrliche 
Leben von St. Josef bereichert. Unvergesslich sind mir die Osternachtfeiern mit dem Chor. 
Ich werde euch vermissen und deshalb sicher bei dem einen oder anderen Konzert oder 
Gottesdienst mit dem Gospelchor auftauchen. Danke, alles Gute und Gottes Segen für die 
Zukunft 
Friedbert Simon  

Grünewald Monika http://www.plentygoodroom.de 2014-06-08 12:10:47 
 

Hallo meine lieben Plenty´s, 
ich möchte mich bei euch bedanken, dass wir so ein toller Chor sind. Ich weiß nicht ob ich 
schon einmal mit euch so einen emotionalen Auftritt hatte. Danke Eure Moni 

Eva Haak  http://www.eva-haak.de 2014-06-08 11:36:41 
 

Danke, danke für gestern abend bei der Nacht der Offenen Kirchen in Aschaffenburg! Ich 
habe euch das 1. Mal gehört und muss sagen: Hut ab! Ich weiß, wieviel Arbeit für solch 
klaren, begeisterten, stimmigen Gesang nötig ist. Am liebsten würde ich bei euch mitsingen 
im Alt, Freitagabend ist noch meine einziger freier Abend in der Woche… Ich habe jahrelang 
im Lukas-Gospelchor in Leider mitgesungen, aber das wurde mir dann zu jazzig. Ihr wart 
gestern Abend wunderbar! Danke! Schade, dass die Leute um mich herum auf den Bänken 
so gar nicht begeisterungsfähig waren, kaum einer hat mitgeklatscht. Macht euch nichts 
draus, es war zum Aufspringen, Trampeln und am liebsten MITSINGEN! 

Richard Rosenberger  

http://www.kirche-
glattbach.de 

2014-02-04 13:02:19 
 

Wow, liebe Plentygoodies. Ihr habt in der Glattbacher Roncalli-Kirche ganz schön was in 
Bewegung gesetzt. Ich habe soviel angerührte und begeisterte Rückmeldungen gekriegt. 
Das singt nach mehr! 
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Detlef  http://www.plentygoodroom.de 2014-02-02 14:09:13 
 

Hallo zusammen, 
vielen lieben Dank für eure lieben Nachrichten. Hat uns sehr viel Spaß gemacht - sowohl in 
Seligenstadt Ende 2013, als auch heute in Glattbach. Hoffentlich bald wieder. Gospelige 
Grüße - Detlef, PlentyGoodRoom 

Susanne http:// 2014-02-02 14:06:11 
 

Euer Auftritt heute in Glattbach war sensationell!!! 
Ich habe Euch das erste Mal gehört und war restlos begeistert. Ich werde Eure Termine 
verfolgen und hoffe Euch und Eure Begeisterung für die Musik bald wieder zu erleben. 

 

Anne http:// 2013-12-17 14:14:57 
 

waren am 13.12.13 beim Konzert in Seligenstadt und restlos begeistert. 
 

Jasmin http:// 2013-10-21 01:51:59 
 

Tolles Konzert gestern :) 
 

katrin fischer  http:// 2012-12-05 18:00:01 
 

ich wollte mich nochamls ganz herzlich bei euch für die schöne tauf und 
geburtstagsbegleitung am sonntag den 28. oktober bedanken. ihr habt uns den tag sehr 
schön gestalltet und wir alle haben uns sehr grfreut das alles so schön war. 
 
danke euch mit lieben grüßen 
katrin fischer mit lara und lene und gant tief im herzen stefan 

Andrea und Patrick Zeitler http:// 2012-08-10 12:36:05 
 

Vielen Dank für die tolle Begleitung unserer kirchlichen Hochzeit am 07.07.2012 in 
Bürgstadt. 
Alle Gäste waren total begeistert und wir waren mehr als zufrieden. Von lockerer Stimmung 
in der Kirche bis Gänsehaut war für jeden was dabei. Es war einfach supergut.  

Michaela Colak http:// 2012-04-16 12:31:36 
 

HERZLICHEN DANK  
 
für das Highlight unseres Kommunion-gottesdienstes. Euer Auftritt war eine große 
Bereicherung der ganzen Feier. Ich sage im Namen aller Kommunionkinder und auch deren 
Eltern ganz, ganz herzlich DANKESCHÖN. Auch viele der Gäste haben euch ein großes Lob 
ausgesprochen und waren begeistert. Es war einfach nur genial. Mit eurem Auftritt habt ihr 
den Kindern etwas ganz wichtiges mitgegeben, nämlich die Freude an ihrem Glauben und an 
Gott.  
 
DANKE, DANKE, Danke :-) 
 
LG - Michaela Colak  
und alle Kommunionkinder mit Eltern  

Vorstand GlobalSozial e.V. http://www.gobalsozial.de 2011-12-15 08:24:54 
 

Vielen herzlichen Dank für das beeindruckende Konzert in Goldbach. Auch unsere 
Jugendlichen waren sehr ergriffen und begeistert von den bewegenden Liedern. 
Vielen Dank auch dafür, daß Sie GlobalSozial e.V. durch das Konzert unterstützen und damit 
unseren sozial benachteiligten und arbeitslosen Jugendlichen große Wertschätzung 
entgegenbringen. Mit Ihrem Engagement haben Sie ein Stück Wegbegleitung ermöglicht.  
Dem Chor wünschen wir weiterhin alles Gute und noch viele tolle Konzerte, 
Ihr Vorstand von GlobalSozial e.V.  
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Markus und Marion Bayer http:// 2011-11-29 22:35:10 
 

Hallo Ihr lieben,l 
wir haben Eure Musik in unserer Gemeinde in Seligenstadt Froschhausen und in Goldbach 
sehr genossen.  
Macht weiter so! 
Liebe Grüße 
Markus und Marion 

Birgit http:// 2011-09-25 21:08:25 
 

Hallo Ihr Lieben! 
Vielen Dank für den wunderschönen Abend in der Sulzbacher Kirche am 24.09.2011. 
Ihr bringt eine Lebensfreude mit, die mich beeindruckt hat.  
Ich habe mir auch eine große Portion "gute Laune" von eurem Konzert mit nach Hause 
genommen und freue mich, euch bald wieder zu hören. 
Macht weiter so, 
Birgit 

  
 

Georg  http://cometomove.de 2011-09-23 10:25:55 
 

Klasse Chor, macht weiter so und hoffentlich seid ihr bald wieder komplett 
 

Friedbert Simon  

http://www.st-josef-
aschaffenburg.de 2011-04-28 07:14:00 

 

Hallo, lieber Gospelchor! 
Die Osternachtfeier in St. Josef wurde dank eurer musikalischen Mitgestaltung zu einem 
festlichen Lobpreis der Auferstehung Jesu und zugleich für die Mitfeiernden zu einem 
mitreißenden, die Herzen anrührenden Gottesdienst. Sehr herzlich danke ich euch für euer 
Glaubenszeugnis.  
Friedbert Simon, Pfarrer von St. Josef  

Wolfgang Schöttner  http:// 2011-04-06 11:12:57 
 

Hallo liebe "Plenty Good Room" Singers. 
Ein großes Kompliment darf ich Euch ausprechen, für die professionelle Mitgestaltung 
unserer so erfolgreichen Benefizkonzerte in Grossostheim. 
Die überaus positive Ausstrahlung Eueres Ensembles rundete das Gesamtbild in optimaler 
Weise ab. Besonderen Dank möchte ich den beiden Chorleitern Detlef Wittig und Rico 
Musold ausprechen, die zu jeder Zeit den Chor perfekt eingestellt und auch motiviert hatten! 
Vielen Dank auch nochmal an Ina, die uns mit ihrem Flötenspiel bei "Lord of the dance" 
unterstützte! 
 
Rainbow Project  
Wolfgang Schöttner 

Maria http:// 2011-03-20 14:47:06 
 

Danke für das tolle Konzert gestern Abend in der St. Josef Pfarrei , immer wieder hinterlasst 
Ihr einen bleibenden Eindruck . 
 
Danke Euch :-) 

Ursula Delius http:// 2011-03-20 10:32:14 
 

Hallo Ihr Lieben, 
ich war wieder einmal begeistert von dem Auftritt in der Pfarrei St. Josef am 19.03.2011. 
Danke für das wunderschöne Erlebnis. 
Liebe Grüße Ursel 
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Ursula http:// 2011-03-20 10:25:17 
 

Hallo Ihr Lieben, 
ich war wieder einmal begeistert von dem Auftritt in der Pfarrei St. Josef am 19.03.2011. 
Danke für das wunderschöne Erlebnis. 

Theresa und Markus  http:// 2010-08-15 21:36:21 
 

Hallo! 
Wir möchten uns bei euch von Herzen für die musikalische Untermalung unseres 
Traugottesdienstes am 14.08.2010 in der Wallfahrtskirche Schmerlenbach bedanken. Ihr 
habt entscheidend dazu beigetragen, dass aus einem besonderen Tag ein unvergessliches 
Erlebnis wurde!  
Wir sowie alle Besucher des Gottesdienstes sind von eurem Gesang begeistert und sagen 
"Danke"! 
Viele Grüße, 
Theresa und Markus 

Christina http://www.jesusgospelsingers.de 2010-08-05 17:00:16 
 

Hallo PGR'ler! 
 
Ich informiere mich gerade über Aschaffenburg und hab einfach mal nach einem Gospelchor 
gesucht (weil ich selbst auch in einem singe) und mich hats fast vom Stuhl gehaun, als ich 
auch sofort einen gefunden hab. Sehr cool!!! Vielleicht sieht man sich ja mal auf 
irgendeinem Gospel-Event. 
 
Liebe Grüße  
Christina von den Jesusgospelsingers aus Hof 

  
 

Hanjo Gäbler  http://www.gospelshop.eu 2010-06-25 10:32:53 
 

Liebe Grüße aus Hamburg. Vor allem an Detlef Wittig :) 
 

uwe  http://www.kraft-musik.de 2010-04-11 22:18:40 
 

ich fand euch gestern abend beim konzert in glauberg spitze. 
 
gruss uwe 

Franzi http:// 2010-04-04 09:44:41 
 

Hallo, hab heut die Osternacht in der St. Josef - Kirche in Aschaffenburg besucht, hat mir 
sehr sehr gut gefallen, Der Gesang einfach super, wirklich super. Besonders das Lied mit 
dem Vorspiel mit der Querflöte, da ich selber Querflöte spiele, würde ich sehr gerne den 
Titel des Liedes wissen, würde mich über eine Antwort von EUCH sehr sehr freuen. Vielen 
lieben Dank im Voraus! 
Franzi 
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Simon 

http://www.children-of-
joy.dehttp://www.children-
of-joy.de 

2010-02-07 20:25:58 

 

Hallo ihr Lieben, 
 
wollte euch nur nochmal sagen, dass mir das Probenwochenende mit euch extrem gut 
gefallen hat.  
Mit euch Gospel zu singen ist einfach nur genial. Ich bin mal gespannt, was bie den 
Aufnahmen vom Wochenende rausgekommen ist. Sobald ich da was habe werde ich euch 
bescheid geben. 
 
Liebe Grüße  
 
Simon (COJ) 
 

Rico www.plentygoodroom.de 2009-12-20 11:51:39 
 

HALLO IHR LIEBEN 
Ich wünsche Euch allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 
2010. 
Liebe Grüße Rico 
 

Nicole http://www.soundofgospel.de 2009-11-23 17:21:24 
 

Hello everybody! 
Thank you for participating in our Concert "Sound of Gospel & Friends". It is nice to see that 
we all spread the good news. We had wonderful time! 
Be blessed!! 
 

Daniela und Sascha  http:// 2009-10-07 18:50:45 
 

Liebe Sängerinnen und Sänger, 
 
wir möchten uns gerne auch nochmal auf diesem Wege von Herzen für die musikalische 
Gestaltung unserer Hochzeit am 08.08.2009 in Eltville-Erbach bedanken. Ihr habt einen 
großen Teil dazu beigetragen, dass unsere Trauung für unsere Gäste und für uns zu einem 
unvergesslichen Erlebnis wurde. Alle waren restlos begeistert von Euch. Es hat einfach alles 
gepasst. Wir denken noch heute jeden Tag gerne an unsere große Feier zurück. Herzlichen 
Dank dafür, dass Ihr mit uns gefeiert habt. Viele liebe Grüße und vielleicht bis bald sagen 
Daniela und Sascha 
 

Gunda und Erich  http:// 2009-09-27 17:33:30 
 

Herzlichen Dank dem gesamten Chor für ein wunderbares Konzert. Wir freuen uns sehr, 
dass wir Euch als Chor für das Abschlusskonzert des Gospelworkshops in Neu-Anspach 
gewinnen konnten.  
Gottes reichen Segen wünschen 
Gunda und Erich 
Neu-Anspach 
 

 

Sylvia Müller http:// 2009-09-21 14:24:46 
 

Hall liebe SängerInnen, 
ich freue mich schon auf unser gemeinsames Konzert am 14.11. anläßlich des 
Gospelworkshops in Usingen 
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Lutz und Patrizia Dunschen http://www.web.de 2009-08-23 17:55:50 
 

Hallo zusammen, 
 
auf diesem Wege möchten wir uns noch mal von ganzem Herzen bedanken,dass Ihr unsere 
Trauung am 18.07.09 in der Herz-Jesu-Kirche/Aschaffenburg musikalisch gestaltet habt. Alle 
unsere Gäste und wir waren überwältigt und restlos begeistert. Eure Stimmen und Eure 
Musik haben unsere Trauung zu einem unvergesslichen und perfekten Tag werden lassen.  
 
Vielen, vielen Dank! Eure Familie Dunschen 

Volker Dymel - Joyful Gospel  

http://www.Gospelchor-
Workshop.de 2009-04-07 10:50:59 

 

Hallo, 
 
schön euch hier zu treffen! Da sich nicht jeder auf meine Homepage verirrt, besuche ich 
euch hier jetzt mal im Netz. Ich bin Gospelchorleiter und Dozent für nationale und 
internationale Gospelchorworkshos. Um dem kalten Winter in Deutschland ein wenig zu 
entfliehen und ein bisschen zu gospeln, fliegen wir seit drei Jahren dorthin wo es viel 
wärmer ist als hier. Auch Anfang 2010 werden wir dieses tun. Dieses Mal geht es für 1 
Woche nach Sharm el Sheikh, Ägypten unter dem Motto „Gospel, Beach & Sun“ – ein 
Gospelchorworkshop der ganz besonderen Art. Wenn ihr gerne singt, nicht alleine in den 
Urlaub fliegen möchtet, gerne nette Gospelleute kennen lernen wollt und die schöne Sonne 
und das warme rote Meer Ägyptens genießen möchtet, dann schau doch mal auf meiner 
Homepage vorbei - www.Gospelchor-Workshop.de. Wir würden uns freuen, euch kennen zu 
lernen! 
Liebe Grüße aus dem kalten Norden 
Volker Dymel 

Schwestja  http:// 2008-12-31 00:39:19 
 

!!!Hi Ihr alle!!! 
 
Wünsch euch einen Guten Rutsch und ein super Start in das Jahr 2009!! 
Grüßle 

Lucy  http:// 2008-12-25 11:23:31 
 

Euch allen auch ein liebes und gesegnetes Weihnachtsfest!!! 
Feiert schön und auf das wir uns bald mal wiedersehen... 
 
Grüßle aus dem Schwabenland 
Lucy 

Conny  

http://www.children-of-
joy.de 

2008-12-25 11:23:24 
 

Hallo liebe Plenties, 
ich wünsche euch allen ein wunderschönes und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer 
Lieben und alles Gute für das neue Jahr. 
Vielen Dank auch für das tolle Proben-WE. Freue mich jetzt schon auf das Nächste. 
Liebe Grüße, 
Conny 

Svenja http:// 2008-12-25 11:22:32 
 

Hallo liebe Plenties, 
ich wünsche euch von ganzem Herzen ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten Start in ein neues Jahr mit viel Musik Freude und hoffentlich vielen 
gemeinsamen Unternehmungen ;-) 
Ganz liebe Grüße aus dem Süden, 
eure Svenja 
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Rico www.plentygoodroom.de 2008-12-23 17:36:21 
 

Ich wünsche Euch allen ein frohes und gesundes Weihnachtsfest. Viel Glück im neuen Jahr, 
und auf ein baldiges Wiedersehen. Liebe Grüße Rico 

  
 

Detlef  http://www.plentygoodroom.de 2008-12-16 13:48:03 
 

Hallo liebe Freunde von Plentygoodroom, 
 
unser Gästebuch ist nun endlich wieder aktiv und wartet nur darauf so richtig von euch 
gefüllt zu werden. An dieser Stelle ein sehr herzliches Dankeschön an Ralf, der das wieder 
hingebogen und einige neue Features dazu gebaut hat. 
 
So ihr Lieben, jetzt mal ran an die Tastatur, damit hier wieder neue Beiträge entstehen 
können. 
 
praise the Lord - now and forever 
Detlef 

Simone http:// 2008-04-28 15:44:00 
 

Hallo Mädels und Jungs, 
ich wollte mich nur nochmal, auch im Namen von Silvia und den Jungs, ganz herzlich bei 
Euch bekanken. Der Gottesdienst gestern in unserer kleinen Kirche war ein voller Erfolg.  
Freue mich schon auf die Bilder. 
Ich komme bestimmt mal wieder bei ner Probe vorbei. 
Simone 

Hanjo Gäbler  http://www.Gospelforum.com 2008-04-15 22:12:35 
 

Hi, aus dem schönen Norden :) 
Schöne eite habt Ihr. Lob an den Webmaster. Viel Erfolg Euch weiterhin und liebe Grüße 
auch an Detlef. 
 
cu Hanjo 

Martin Jäger  http:// 2008-02-09 22:51:00 
 

Hi, Ihr Alzenauer und.... Goldbacher :-) 
schön euch kennengelernt zu haben. Ich hoffe ihr seid gut von Roßdorf nach Hause 
gekommen. Ich werde euch Bescheid sagen, wenn wir wieder einen Gospel Workshop in 
Roßdorf haben. 
 
Martin 

Björn  http://www.kuq-hagen.de 2008-01-21 08:58:00 
 

Hallo Plenty Good Room, 
auf diesem Wege noch einmal Danke für Euer gelungenes Benefizkonzert in Echterdingen. 
Der Weg aus Hagen hat sich gelohnt. Vielleicht schaffen wir es ja mal, ein 
Gemeinschaftskonzert mit Kreuz&Quer auf die Beine zu stellen. Gruß aus dem Norden, 
Björn 

Rico http:// 2008-01-14 09:14:00 
 

Das stimmt wohl. 
Ich freu mich riesig auf die COJ. Ich wünsche uns allen viel Spass und einen schönes 
Konzert. 
Grüße Rico 
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Detlef Wittig http:// 2008-01-12 18:52:00 
 

ischhh sag nur Maultaschennnnnnnnnn. 
 
Bitte reilichhhhhh - ich bin ja sooooo verfr....en. :-) 
 
Freue mich schon auf euch. 
 
Liebe Grüsse von Tenööööör 
Detlef 

Birgit Balachandran http:// 2007-12-20 15:36:00 
 

Hallo liebe Plenties, 
 
ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und alle guten Wünsche für 2008. Freue mich 
schon sehr darauf mit euch im Januar zu singen. Leider war ich bei euerm Konzert nicht fit, 
doch jetzt bin ich wieder beim gospeln in alter Frische.  
 
Also, bleibt gesund und munter. 
 
Herzlichst eure Birgit 

 

anneliese Montalvo http:// 2007-11-26 20:23:00 
 

Hallo aus USA. Ich war von eurem Konzert in der ST.Josefskirche total begeistert.Bin ganz 
stolz das meine kleine bei euch mit singen darf.Leider bin schon am naechsten Tag zurueck 
nach Seattle geflogen.Bin etwas traurig, das ich keine Bilder von eurem Auftritt finden kann. 
Vielleicht bin ich ja auch zu b.... ,den computer zu bedienen. Welchen knopf muss ich 
druecken? Wuensche euch weiter viel Erfog und das die Freude am Singen nicht abnimmt. 

Claudia Wolfram http:// 2007-10-30 20:14:00 
 

Also, ihr lieben Gospelos, Tschuldigung - Plenties, freut mich riesig, von euch zu hören 
(Danke, Sven the Baseman)!! Ich wünsch euch massig viiiel Spass bei eurem Konzert am 
10.11. in Damm. Bin leider nicht in der Ecke, um dabeizusein... Ich gospel 1000km westlich 
von euch das 3. Jahr im gleichen Gospelchor - es geht halt nix über Gospel :) Und denke 
öfters an die genialen Gospelos-Zeiten in und um Aschebersch... Lasst es euch gutgehen!! 
Und ein Lob auf eure Homepage: ich find sie klasse! alles Liebe von Claudia 

Svenja 

http://www.children-of-
joy.de 

2007-10-14 18:11:00 
 

Hallo ihr Lieben, ich möchte mich auf diesem Weg nochmal bei euch für diesen gigantischen 
Probentag bedanken! Es macht immer wieder eine riesen Freude mit euch gemeinsam zu 
singen und so kann ich es kaum erwarten dass die nächsten vier Wochen vergehen und wir 
uns zum Konzert wiedersehen. May the Lord god bless you real good! Svenja 

Nina 

http://www.kirchhellener-
gospelchor.de 2007-09-14 11:00:00 

 

Hallo, ich bin durch Zufall beim Stöbern durch´s Gospelnetz auf eure Seite gekommen. 
Großes Kompliment, ihr habt eine Klasse Seite, vielleicht schaut ihr ja auch mal bei uns 
vorbei. Liebe Grüße aus Bottrop-Kirchhellen Nina 

Tanja Borst  http:// 2007-07-10 13:24:00 
 

Hallo ,ich wollte mich nochmals rechtherzlich bei euch bedanken für den tollen Auftritt in der 
Sandkirche am 7.7.07 bei der Hochzeit meiner Schwester .Selbst der Pfarrer war total 
begeistert. Weiter so  
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Svenja http:// 2007-03-06 13:34:00 
 

Hallo liebe Plenties, ich zehre immernoch von dem genialen Wochenende mit euch, auch 
wenn es schon wieder eine Woche her ist! Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare 
Erlebnis!!! Ich hab schon einige Probenwochenenden mit anderen Chören erlebt, aber ich 
habe bei keinem so viel Freude, Kraft und Zusammenhalt erlebt wie mit euch. Da kann man 
richtig süchtig werden ;-)) Zum Glück ist es ja nicht mehr so lange hin bis zur Hochzeit von 
Suse & Oli und die Konzerte werden ja auch schon fleißig geplant. Ich freu mich unheimlich, 
euch alle wiederzusehen und vorallem mit euch zu singen. Ganz, ganz liebe Grüße und lasst 
euch ganz fest knuddeln. Svenja 

Simi 

http://www.children-of-
joy.de 2007-03-01 13:27:00 

 

Hallo liebe Plenties, auch ich wollte mich noch mal gaaaaaanz herzlich für das gigantische 
Wochenende mit euch bedanken. Gestern Abend hatten wir unsere erste Probe nach 
unserem gemeinsamen Wochenende...doch irgendwas hatte sich verändert: Der "Geist" von 
Reichartshausen ist noch immer in unseren Herzen. Die Probe war voll Power und Freude, 
aber etwas Wichtiges fehlte doch: ungefähr 15 Plenties und der damit verbundene 
ungebremste Föhn!!! Alles Liebe Eure Simi 

Leandra  

http://www.children-of-
joy.de 2007-02-27 09:27:00 

 

Hi ihr Lieben, ich möchte mich auch ganz herzlich bei euch allen bedanken, denn auch mir 
hat das Wochenende mit euch super gut gefallen!! Ich bin immer noch ganz "high" und habe 
schon fast Entzugserscheinungen oder Liebeskummer...hihi... Wir "Organisatoren" für 
November ;-) sind schon am Termine raussuchen... ihr seht, ein nächstes Treffen ist für uns 
unerlässlich!!! Fühlt euch ganz arg gedrückt und abgeknuddelt :o) Viele Grüße eure Leandra 

 

Birgit ( die Mama)  http://plentygoodroom.de 2007-02-27 08:44:00 
 

Hallo ihr lieben plentygoodroom-ler, ich würde euch gerne buchen. Also, eigentlich könnte 
ich euch immer gebrauchen. Wenn´s mir gut geht um mit euch zu " föhnen", denn Musik 
mit anderen zu machen ist für mich eines der schönsten Dinge im Leben. Wenn´s mir 
schlecht geht,bräuchte ich euch noch dringender, denn die Lebensfreude, Spontanität und 
tiefen Gefühle, die ihr ausgestrahlt habt taten mir unheimlich gut. Allein beim Einsingen mit 
Rico geht doch schon die Sonne auf!!!! und muss man einfach gute Laune haben. Also, wann 
habt ihr Zeit und könnte das Honorar auch in Naturalien bezahlt werden? ( ich dachte da so 
an selbstgemachte Maultaschen zum Beispiel) Freue mich auf eure Antwort. Herzlichst eure 
Birgit (Leandras Mama) 

Flo 

http://www.children-of-
joy.de 

2007-02-27 08:28:00 
 

Hi Plenties! Das Wochenende war einfach super! Mit euch zusammenzuarbeiten und Spaß zu 
haben ist einfach genial! Freue mich schon auf das nächste Mal und vor allem auf unsere 
geplanten gemeinsamen Konzerte! Viele Grüße Flo von Children Of Joy 

Nico http://www.gospelblog.de 2007-02-26 17:52:00 
 

Heyho ihr Plenties! Ich danke euch sehr für das stimmungsvolle Wochenende und eure 
Gastfreundschaft. Der Gottesdienst gestern morgen war doch einfach nur wunderbar, nach 
Total Praise musste ich erstmal tiiiief durchatmen. Und morgen abend will ich von meinem 
Chor ein Yeah mit richtig Schmackes hören - und das dürfte für Joyful Noise ja kein Problem 
sein :) Euer Nico 

Jonathan  http:// 2007-02-09 12:08:00 
 

Jo ich finde eure seite gut und möchte es euch sagen! 
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Pfarrer Friedbert Simon  

http://www.st-josef-
aschaffenburg.de 

2007-01-27 10:32:00 
 

Hallo, liebe Gospelsängerinnen und -sänger von „Plenty Good Room! Nochmals herzlichen 
Dank für die Mitfeier des Gottesdienstes am vergangenen Sonntag in St. Josef und die 
anschließenden „Zugaben“. Die beeindruckenden Gesänge waren nicht Selbstdarstellung, 
sondern Glaubenszeugnis und Erbauung der Gemeinde. Ich habe von Gottesdienstbesuchern 
viele positive Reaktionen auf diesen Gottesdienst vernommen. Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen in St. Josef. 

Judith http:// 2007-01-27 10:30:00 
 

Hallo, ich hatte heute das große Glück euren Chor in St-Josef mitanhörenzudürfen. War 
wirklich total schön. Besonders das kleine "Konzert" hinterher hat mir besonders gut 
gefallen. 

susi http://www.kuq-hagen.de 2006-12-15 14:16:00 
 

hallo ihr lieben ! herzliche weihnachtsgrüße aus hagen - hoffe, wir sehen uns irgendwie und 
irgendwo im nächsten jahr. be blessed susi 

Steffi  http:// 2006-12-14 23:00:00 
 

Hallo Plenties! Hiermit möchte ich mich bei Euch für die vielen schönen Stunden im letzten 
Jahr bedanken. Plenty Good Room ist meine persönliche Tankstelle im hektischen Alltag. Ich 
wünsche Euch allen eine schöne besinnliche Rest-Weihnachtszeit und einen tollen Start ins 
neue Jahr. Praise the Lord forever! Steffi  

 

Gunda http:// 2006-12-05 15:43:00 
 

Hallo Ihr Lieben, in Vorbereitung auf unseren nächsten Workshop in Neu-Anspach am 
20.+21.04.07 klick ich eben ganz zufällig auf diese tolle Seite. Hab mich sehr gefreut, Euch 
nach Krefeld wieder zu sehen!!!!!!Ihr habt Euch super viel Mühe gemacht, die Seite toll zu 
gestalten. Detlef, ich hör Dich gerade beim Frühstücken lachen!!!! Bis bald God bless you 

Christiane http://heavensgate-gospel.de 2006-11-20 22:53:00 
 

Hallo Ihr Lieben von Plenty Good Room! Glückwunsch zu Eurer netten Homepage. Es hat 
mich wieder einmal sehr gefreut, Euch in Krefeld getroffen zu haben. Einen lieben Gruß, wir 
sehen uns spätestens im März 2008. Christiane. 

Rico www.plentygoodroom.de 2006-11-13 00:28:00 
 

Ja Hallo. Erstmal ein GROßES DANKESCHÖN an unseren Detlef. Er hat unsere Seite in 
stundenlanger Arbeit ins Leben gerufen. Ich hoffe unsere Seite gefällt Euch. Liebe Grüße 
Rico 

Nico http://www.gospelblog.de 2006-11-10 18:04:00 
 

Hurra :) Den Newsletter hab ich gleich auch abonniert und warte auf die erste Ausgabe mit 
gaaaanz vielen Auftrittsterminen :) 

Detlef  http://www.plentygoodroom.de 2006-11-09 15:49:00 
 

Praise the Lord, unser Gästebuch ist hiermit eröffnet. Viel Spaß noch auf unserer Webseite. 
Detlef 

   
 

 


