Rundbrief:
Rundbrief:

SilvesterSilvester-TanzTanz-Folk 2014

Sa, 27.12.2014 - Do, 01.01.2015 verlängerbar auf den 03.01.2014 in Dessau-Roßlau
Anreise am Samstag den 27.12.2014 ist ab 17:00 Uhr möglich.
Ceck - In ab Sonntag dem 28.12.2014 ist 10:00-12:00 Uhr und
17:30-19:00 Uhr
Schlüssel Die Zimmer stehen alle offen, bei Bedarf kann man sich an der Rezeption gegen
Unterschrift den Zimmerschlüssel holen.
17:00 -19:30 Uhr
Essenzeiten am Samstag den 27.12.2014 Abendbrot:
.
ab Sonntag dem 28.12.2014 Frühstück:
09:30 -12:00 Uhr
Mittag:
15:30 -17:30 Uhr
Mitternachtsimbis: ca 21:00 Uhr
Mitbringbüffet ist aus Hygiegründen in der Jugendherberge nicht erlaubt.
Getränke: Es gibt wieder Getränke, die Getränke-Liste und Getränke-Kasse des Vertrauens im
Flur beim Saal.
•

•
•

•

Bitte tragt euch sorgfältig in diese Liste selbstständig ein, (Das Eintragen hat letztes Jahr
leider nicht ganz so toll funktioniert, daher der Aufruf, das sorgfältig zu betreiben, sonst
muss es beaufsichtig werden, was erstens keiner machen will und zweitens sich im Preis
niederschlägt. Und da hat keiner was davon!)
holt das Getränk
Tipp: beschriftet eure Falschen mit Namen (findet sich leichter
wieder).
Bitte stellt die leeren Falschen in die dafür vorgesehen Kästen/Gelben-Sack-Behälter im
Flur. Nach dem Motto: "Alle Hände - ein zwei Falschen!" Und schon ist der Saal wieder
schön.
bei Abreise wird die Summe beim Check-out bezahlt.

Tische und Stühle: In Dessau haben wir den Luxus direkt am Tanzsaal zu speisen. Allerdings
werden wir die Fläche auch zum Tanzen brauchen. Daher ist es sinnvoll, dass nach dem
Mittagessen (und Frühstück je nach Bedarf) bitte alle mit anfassen und die Tische/ Stühle beiseite
zu räumen.
Jugendtreff: Dafür steht die Disko und der Billiardraum im Keller zur Verfügung. Und das
Kinderzimmer im Obergeschoss für die kleinern und die Tagesgäste.
Zirkus-Workshop: Bring eure Diabolos, Pios, Einrad oder Jonglagebälle mit. Es wird auch was
da sein, bzw kann man auch was basteln (Jonglagebälle häkeln und Pois) bzw erwerben
(Diabolo)bestelle einiges.
Silvesterknaller im Hof ist es erlaubt zu knallen etc. Bitte bringt eure Rakten etc. selbst mit.
Und sammelt den Müll wieder ein!!!
Leise: Bitte seid immer und jederzeit l e i s e auf allen Fluren. auch tagüber in Rücksicht auf
die Mittagsschläfer. "Psst nur flüstern!!"
Bis Bald Ich freue mich euch alle zum 7. Silverster-Tanz-Folk wieder zu sehen

Heidi

