
Liebe Silvester-Gäste,  
 

Nun ist es bald so weit. 
 

Anmeldung ist im Meisnersaal.  

Anreise  ist:  Donnerstag ab 16 Uhr  
Gepäcktransfair : man kann den Burgbus mit 8 Sitzplätze für 15 € bestellen unter (05542) 5017-31 
 

Mitbringbüffet  ist am Donnerstag:  betriff also nur die Donnerstags-Anreiser.  
Silvesterbüffet  macht die Burg von 16:00 bist 18:30 im Rittersaal .  
 

Frühstückszeiten : 9:00-13:00 Uhr  (für Fam. mit Kinder gibt es ab 12.00 eine warme Komponente) 
Mittagessenszeit : 16:30-18:30 Uhr 
Mitternachtsimbiss : ab 24 Uhr 
 

Abreise : ist Dienstag den  01.01.2012  bis  16 Uhr  
 

Getränke:  Getränke-Liste ( bitte alle dort eintragen) und Kasse des Vertauens  (am Ende 
bezahlen) befinden sich vor dem Meisnersaal, und denkt an das entsprechende Kleingeld 
dafür. Beschriftet eure Flaschen und  stellt die leeren Flaschen bitte wieder in die Kist en 
b.z.w. Gelbensack im Flur des Meisnersaals. 
 

Bettwäsche:  mitbringen, wer keine bestellt hat. Gibt’s im Meisnerssal; bitte auch da abgeben. 
Handtücher  und Schwimmsachen  und Schwimmflügel nicht vergessen. 
Saunaverantwortliche ist  Holger: Liste hängt im Meisnersaal. 
 

Es wird sehr warm werden auf der Burg Dank neuer Heizungsanlage!!!  
Seid bitte jederzeit leise und flüstert auf den Fluren. 
 

                     Das Programm:  steht fest und kann runtergeladen werden                              .        
 

Es hat sich eine Änderung bezüglich der Bands ergeben: „Alberi Sonori“ kommen leider nicht!!! 
Dafür „Les Zéoles“   die uns schon die ersten beiden Tage beglücken.  
 

Durch den  Enno-Narten-Anbau haben wir 3 zusätzliche Räume zu Verfügung.  
 

- Holzwerkstatt : wo es Holzwerkeln mit Andreas und Otmar gibt. (im Enno-Narten-Bau unten) 
- Hip-Hop-Workshops:  von Günter Klose, den ich für Silvester gewinnen konnte, unten neben     
                                       der Werkstatt im Enno-Narten-Bau. 
- Musik-Instrumenten-Kurs  von Steve in der oberen Etage im Enno-Narten-Bau. 
- Bourées mit Ralf:  ich hab ja noch große Hoffnung, das die 3er Bourée dann nicht mehr in         
                                 Reih´ und Glied getanzt wird.  
- Rondeau-Workshop u. baskischen Tänzen  damit beglückt uns Frank(KW) und mit 
seltenen Stücken aus der Konserve am Vormittag.  
- Egon und Ingrid  mit Tango Argentino  im Rittersaal. Die Finanzierung der Tangokurse läuft  
                                                                          über eine Spendenkasse, wo jeder was rein tut. 
- Klangmeditation  von Marianne im Meisnersaal 
neu:    - Lachjoga  mit Piérre  

- Schwimmkurs:  Otmar erfreut uns damit, in der Schwimmhalle natürlich 
 

Parasol, Quentin mit seinem Duo Filament, Zirp und Günter Klose mit seiner 
Schwedischen Geige spielen uns am  Nachmittag zum Tanzen  auf .  
 

Nachmittags-Session:  bin gespannt wie sie am Nachmittag angenommen wird. 
 

18:30 geht´s los mit Kindertanz und 19:00 beginnt d er Tanzabend.  
 
 

Ein tanzfreudiges Silvester-Tanz-Folk-Festival 2012 wünscht                                    Heidi. 
 


