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Anno 1997:
„Ach-Sie-wohnen-auch-hier-im-Haus?-Fest“

Wegen großen Erfolges und zahlreicher Neumieter

Remake ! ! !

„Und-wann-sind-Siehier-eingezogen?Fest“
alias
„Wollen-Sie-sich-nicht-ENDLICH-mal-vorstellen?-Fest“

u
Name und Terminwunsch auf dem Zettel vermerkt,
und schon kann's losgehen!

Eintragungsschluß: Montag, 24. August 1998
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Ort des Geschehens: der Innenhof - bei jedem Wetter!
... ab

wird eine Plane gespannt!

Special Event: Versteigerung!
Jeder möge mitbringen:
Geld – viiiiiiiiiiieeeeeel Geld, und
(mindestens) einen Gegenstand (möglichst wertvoll natürlich

)...

... oder einen Wunscherfüllungsgutschein
(z.B. Gutschein für 1 Nacht gemeinsames Internetsurfen,
1 x Fahrradputzen, Candlelight-Dinner im Juleps, 10 x Müllruntertragen,
1 Waschmaschine Buntes waschen...).
Der Erlös deckt zunächst mal die Einkaufskasse der „Veranstalter“. Sofern
Mehreinnahmen vorhanden sind, wird über deren Verwendungszweck
gemeinsam entschieden (z.B. ab in die Kasse für‘s nächste Sommerfest,
Spende an den Drogenladen in der Orleansstraße, Spende an
Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. oder ähnliches)

Wer besondere

Fähigkeiten

und

Fertigkeiten

gegen Bares unter Beweis stellen möchte, der möge dies
ungehemmt tun (z.B. mit der Enduro die Treppe hochfahren, sich aus dem
5. Stock abseilen, im Handstand in den Keller laufen, einen Striptease
darbieten...) – das Bare wandert allerdings in die o.a. Kasse...

Bis denn – es freuen sich (vor allem auf die Neuen)
Conny Löwe, 3. Stock links, Engelke Schenck, 5. Stock rechts

Was darf’s denn sein

?

(Starke Trinker bitte Anzahl der Striche gemäß Trinkgewohnheit ...)

Helles:

Weißbier:

Weißwein:

Rotwein:

Mineralwasser:

Orangensaft:

Apfelsaft:

Sonstiges:

0

0

0

Und wenn jeder was mitbringt, gibt’s auch was zum Essen!
Grillgut welcome - für (mehrere) Grills ist gesorgt.
Wer nicht aus der Hand essen oder aus der Flasche trinken möchte,
möge sich entsprechend bewaffnen.
Kleine Sättigungsbeilage wäre schön – freuen kann man sich auf:
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Das

„Und-wann-sind-Siehier-eingezogen?Fest“
alias
„Wollen-Sie-sich-nicht-ENDLICH-mal-vorstellen?-Fest“

u
findet statt am

Freitag, 4. September 1998 – 19 Uhr
Lieber Herr Zimmermann aus dem 4. Stock: Sie waren leider der
Einzige, der zu diesem Termin nicht kann - vielleicht können
Sie ja doch noch umdisponieren und auch kommen? Wäre schön!

Sollte noch jemand (vielleicht mit Gästen?) kommen wollen,
der sich bislang nicht eingetragen hatte: nur zu!
Dann aber bitte kurz eintragen (Personenzahl,
Getränkewunsch), damit wir dementsprechend einkaufen
können.

Deadline: Mittwoch, 2. September 1998

☺

