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Gästebucheinträge Monika Gerdes: Stand 25.11.2008 

 

  

  

Eintrag 12: Risch, Achim schrieb am 27.08.2007 um 17:56 Uhr: 
  

Außerordentlich gelungen diese Illustrationen zu Gedichetn von Morgenstern. 
Unser Verein, Freundeskreis Bismarckhöhe e.V. in Werder" hat seit April dieses 
jahres eine Dauerausstellung zu Morgenstern. Der Ort ist der frühere 

Galgenberg mit der Bismarckhöhe als dem nachfogerestaurant des "Restaurant 
Galgenber" wo einst 1895 der Dichter weilte ud die Galgenbrüder gegründet 

wurden. 
Wie kommen wir an dies Illustrationen, die wir gern ausstellen möchten. Mit 
freundlichen Grüßen voller Anerkennung 

Achim Risch 
Achim Risch 

 

  

Eintrag 11: Corinna Langkammer schrieb am 20.01.2007 um 19:15 Uhr:   

Liebe Monika, 
wie viel Du gearbeitest hast in den letzten Jahren! An Dir, Deiner künstlerischen 

Sprache, Deiner "Professionalisierung" u.a. mit einer phantastischen Homepage 
- Gratulation. 

Wir freuen uns kolossal auf ein Wiedersehen in OS und sind sehr gespannt auf 
Dich und die IMPULSE! 
Corinna & das Sternenkind 

 

  

Eintrag 10: anna Knoll De Lorenzi schrieb am 30.12.2006 um 16:46 Uhr:   

Ciao Monika, 
Du hast eine gelungene, interessante Webseite und die Vielfalt Deiner Werke 

und Aktionen hat mich sehr beeindruckt. Complimenti. 
Gruß aus Turin 

Anna 
 

  

Eintrag 9: michaela nagel schrieb am 17.11.2006 um 9:42 Uhr:   

hallo monika, 

durch die kunstmesse osnabrück bin ich auf deine seite gestoßen und muss 
sagen deine hp gefällt mir. deine bilder aber noch mehr, bin sehr gespannt , wie 
diese in echt wirken. wir sehen uns 

gruss michaela 
www.nagel-michaela.de 

 

  

Eintrag 8: Forstmeier Franz schrieb am 28.02.2006 um 23:58 Uhr:   

Eine sehenswerte Seie - mal was anderes!Bin reisender Künstler und Poet,zeige 
mich wenn’s schon mal geht.So bin ich hier und einmal dort,und wenn’s geht 
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gleich wieder fort.Aber hier war ich so benommen,dafür hab ich mir Zeit 

genommen.Was man da sah das ging mir nah,und wusste nicht was hier 
geschah.Da konnte ich’s mir nur so erklären,das musste wohl ein Könnerin 

sein,der es vollbrachte diesen Reim.PS: Weiterhin noch eine gute Zeit…mit 
jedemenge Sonnenschein,damit Zufriedenheit hier verweile-und nichts in 
Zunkunft sei verwehrt! ...Mit besten Gruß...© Künstler u. Autor Forstmeier 

Franz 
 
  

Eintrag 7: Judith Mahler schrieb am 24.11.2005 um 16:32 Uhr:   

Liebe Monika, 

Dir und "Deinem Team" vielen herzlichen Dank nochmal für die wunderschöne 
Ausstellungseröffnung am 12.11.05 in Breckerfeld und ganz besonders für Deine 

zauberhaften "schrägen Vögel". Ich freue mich schon irre auf meinen "Blue 
Heart". Deine Homepage ist toll und ich werde Dich hier jetzt öfter besuchen 
kommen um mich über Deine Aktivitäten zu informieren. Alles Liebe für Dich 

(und Deinen Mann) und bis bald. Herzlichst Judith 
 
  

Eintrag 6: Siegfried Horn , Zur Eisenheld 4 B, 54550 Daun/Eifel schrieb 
am 19.10.2005 um 18:53 Uhr: 

  

Meine liebe Künstlerin, 
Deine Homepage mit ihren verschiedenen Räumen und deren Ein- und 

Ansichten ist Dir sehr gut gelungen.Man macht quasi einen virtuellen Rundgang 
durch Dein bisheriges Schaffen.Glückwunsch. 

Vivant sequentes !! Sigi 
 

  

Eintrag 5: Rita Eller schrieb am 13.07.2005 um 16:25 Uhr:   

Liebe Monika, gefällt mir sehr sehr gut, Deine Präsentation. Ich wünsche Dir 

viele Besucher und natürlich auch den entsprechenden Erfolg. 
Ganz liebe kollegiale Grüße 
Rita 

 

  

Eintrag 4: Andi schrieb am 5.04.2005 um 19:15 Uhr:   

Liebe Moni, Glückwunsch zur Webpräsentation und liebe Grüße.Möge Sie viel zu 
deinen Erfolgen beitragen!!Deine Andi 

 

  

Eintrag 3: Ines Silke Schmidt schrieb am 13.03.2005 um 20:45 Uhr:   

Werte Faru Gerdes,habe mich natürlich sofort auf Ihrer Homepage getummelt, 
wirklich sehr eindrucksvoll, die Bilder, die Gestaltung, das ganze Ambiente... Mir 

persönlich gefällt Raum 4 am besten, da könte ich mir schon eine Serie 
auswählen und meine Wände damit schmücken, und ich weiß auch genau, daß 

ich mir solche Wünsche erfüllen werde, nur eben alles zu seiner Zeit. Bis dahin 
wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und viele kreative Ideen, vielleicht ist ja mal 
der Darß im Raum 5 zu entdecken?...Ich möchte mich für Ihre Anwesenheit bei 

uns bedanken, so nette Gäste bleiben natürlich gern in Erinnerung. Grüße aus 
Wieck a. Darß sendet Ines Silke Schmidt 
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Eintrag 2: Monika Gerdes schrieb am 23.02.2005 um 17:59 Uhr:   

Liebe Gäste, 

ich freue mich über Ihren/Euren Besuch und besonders darüber, Eure 
Meinungen über meine homepage zu hören. 

Vielen Dank 
 
Monika Gerdes 

 

  

Eintrag 1: Monika Gerdes schrieb am 23.02.2005 um 16:34 Uhr:   

Hi  

 
you can see, everybody is welcome, like engel and drummer! 
 


