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Bei der Schlagerparty auf der MS „Westfalen“ kamen die Tanzfreunde voll auf ihre Kosten,
Fotos: Anette Leusmann
auch auf der „Bigge“ herrschte tolle Stimmung.

Vollmond illuminiert das Fest
„Gehirnsalat“ zum zehnten Mal bei der Party in Sondern
I Von Anette Leusmann

Das Feuerwerk war Höhepunkt des Seenachtsfestes.

Für Schule und Kindergarten
Mein superdickes Schulstart-Heft
Extradicker Lernspaß! Allererste Vorübungen zum Lesen, Schreiben und Rechnen,
zusammengestellt von erfahrenen
Pädagogen, fördern wichtige Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen
Schulstart.

Mein erstes Schuljahr
Das kunterbunte
Erinnerungsalbum
Dieses Erinnerungsalbum muss unbedingt
mit in die Schultüte. Mit Buchstabenund Zahlenvorlagen zum Ausmalen, vielen
Platzhaltern für Erinnerungsfotos und
natürlich ganz vielen Illustrationen vom
kleinen Raben Socke. Mit frechen
Sprüchen vom kleinen Raben Socke so macht Lernen Spaß!
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8.95

€

Schutzengel für die Schule
Wenn diese fröhlich-bunte Geschenkbox
in der Schultüte steckt, können kleine
ABC-Schützen ihre erste richtige Schulstunde gar nicht mehr erwarten.
Begleite mich zur Schule, kleiner Schutzengel Geschenkbox mit Buch, vierfarbig
illustriert, Format: 11 x 11 x 4 cm, inkl.
Radiergummi, Anspitzer und Stift

€

Rabenstarke
Kindergartenfreunde!
Gemeinsam mit dem kleinen Raben Socke
kann man sich in diesem fröhlich bunt
gestalteten Eintragebuch an die Kindergartenfreunde zurückerinnern. Das Besondere: Durch zahlreiche Bilder zum
An- und Ausmalen können schon die
Kleinsten ganz alleine eintragen.

9.95

€

Sondern.
Auch die 24. Auflage des Seenachtsfestes auf dem Gelände des Surfclubs Sauerland in
Sondern war ein voller Erfolg. Nachdem der Vormittag
sehr verregnet war, kam am
Nachmittag die Sonne durch
und auch am Abend war es
trocken mit angenehmen
Temperaturen.
Auf dem Gelände des Surfclubs war dementsprechend
viel los und die Band „Seven
ab!“ sorgte für beste Stimmung. Gefeiert wurde aber
nicht nur an Land, sondern
auch auf dem Wasser.
Während die Gäste auf der
MS „Bigge“ eine Weinkreuzfahrt genossen, ging auf der
MS „Westfalen“ von der ersten Minute an bei der Schlagerparty die Post ab. Während
die Tänzer unter Deck voll auf
ihre Kosten kamen, genoss ein
Teil der Gäste auf den Decks
die Abendstimmung bei der
Fahrt bis zur Waldenburger
Bucht.
Für viele der Gäste gehört
das Seenachtsfest seit vielen
Jahren fest in den Terminkalender und nicht nur das: Zum
zehnten Mal an Bord der MS
„Westfalen“ war die Truppe
der Internetseite www.gehirn-

Seit zehn Jahren treffen sich die Mitglieder von „gehirnsalat.de“ beim Seenachtsfest und feiern.
salat.de. 2003 kreierten vier
„Partyverrückte“ die Internetseite, besuchten das Seenachtsfest und feierten eine
rauschende Party auf dem
Schiff.
Sie lernten sehr viele Leute
kennen und es entwickelte
sich ein dauerhafter Mailkontakt. „Mittlerweile ist das hier
schon eine Tradition“, freut
sich Dominic, Gründungsmitglied und Webmaster der Seite. Jedes Jahr zum Seenachtsfest treffen sich die Mitglieder
von „Gehirnsalat“, die aus
ganz Deutschland kommen,
auf dem Campingplatz „Vier

Jahreszeiten“ am Sonderner
Kopf und feiern eine tolle Party, so natürlich auch diesmal
wieder.
Höhepunkt der Veranstaltung war das mit Musik untermalte Höhenfeuerwerk gegenüber des Surfclub-Geländes. Besonders eindrucksvoll
präsentierte sich in diesem
Jahr der Vollmond, der sich
hervorragend in das Feuerwerk integrierte.
Nach dem Feuerwerk war
natürlich lange noch nicht
Schluss. Sowohl an Bord der
Schiffe als auch an Land wurde noch ausgiebig gefeiert.
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Auf dem Gelände des Surfclubs Sauerland war mächtig viel los.

