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Dear Mrs. Chisholm,

The head of the Interpreting Service, Mrs. Annelie Lehnhardt, and I would like to express our heartfelt
thanks for the high degree of commitment you displayed while conducting the Course for Simultaneous
Interpreters, organized by the Foreign Ministry in conjunction with Humboldt University from 25.07.2013
to 12.08.2013.

Your experience as a professional, freelance interpreter enabled you to furnish the course participants
with a highly successful introduction to the techniques of simultaneous interpreting. And your concise
contributions and briefings provided them with a wealth of professional knowledge. The way you were
able to address individual participants’ specific problems and questions, together with your positive,
motivating manner, enabled the participants to apply a high degree of involvement and commitment.
Please accept our thanks.
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(Bei Aniwort bitte angeben)

Sehr geehrte Frau Chisholm,

die Leiterin des Dolmetschdienstes, Frau Annelie Lehnhardt, und ich mdchten uns ganz herz-

lich ftir Ihr groBes Engagement bedanken, mit dem Sie Ihre Aufgabe als Leiterjn des vom

Ausw2irtigen Amt in Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universitdt vom25.07.bis

n.A8.2005 durchgefiihrten Simultan-Dolmetscherlehrgangs wahrgenommen haben.

Sie haben als erfahrene freiberufliche Konferenzdolmetscherin die Kursteilnehmer nicht nur

sehr erfolgreich in die Technik des Simultandolmetschens eingefiihrt und Ihnen durch lhre

Kurzvortriige und Briefings viel Sach- und Fachwissen vermittelt. Ihre Fiihigkeit, auf die ein-

zelnen Teilnehmer mit ihren spezifischen Fragen und Problemen einzugehen und Ihre positive

und stets motivierende Art haben dazu beigetragen, dass die Teilnehmer selbst ein HdchstmaB

an Einsatz und Leistung einbringen konnten. Daftir m6chten wir Ihnen danken.

,t'1
X[rt f r/un al i c hen Grti Ben

//,t //
,-{ ^I

//1lL!,'Ft
/Antonio Reda

Leiter des Sprachendienstes

Haus-lZustellanschrift lnternet Verkehrsanbindung

Werderscher Markt 1, 10117 Berlin www.auswaeftiges-amt.de U-Bahn U2 Hausvogteiplatz
ibi"ton-- 

- 
*+s loyrbae rz-o - Bus Linie 147 Werderscher Markt

Telefax +49 (0)1888 17-3442
E-Mail poststelle@auswaertiges-amt.de


	AA teaching let En _
	letter AA teaching IMG

