Wir hatten riesigen Spaß, egal ob
-

bei der Lanparty
bei der Freitagsparty
bei der Samstagsparty
beim Zelten
mit dem Zauberer
bei der Juxralley
und und und und und
außer beim sauber machen am Samstag ……………………………………….

Danke für die Hilfe des „Beischleifens“ von allem und vor allem vom Holz.

Später kamen dann mehr zur Parytime

Quaak Quaak Määähhh

und zur
Lanparty

Unsere Sportralley

Tante Irma unser größter
Schatz

Und was ist da genau???????

Sport
und

Spiel
Spaß

Hey Tine, du hast’s drauf ……………..

Nicht die 5 von der
Tankstelle

Wie immer eine Katastrophe

Das Kuchenbuffet war wieder gut bestückt und auch das
anschließende Essen war hervorragend. Einfach für jeden Geschmack
etwas dabei.

Nur das Holz war leider – Dank einer

Person – schon zeitig ALLLLLLEEEEEE
Nach dem Essen ging es dann direkt zur Siegerehrung und dann kam schon unser Freund

und begeisterte nicht nur KLEINE sondern auch GROSSE BFC’ler

Da war die Sache mit Sebbis
Schlüpfer. Der war gar nicht
Flamingo lila ?????????

Und Ramonas Hand. Die Arme musste eine Zeitlang nur mit einer rum rennen und dann kam
dann die Überraschung für mich
– eine wunderbare Torte !!!!!

Ach, das wollte ich schon immer mal machen und Christian war mein
Opfer. Aber leider wehrte er sich etwas und am Ende waren wir Beide
in Torte gehüllt

Richtig schön, wie lauter kleine
Sterne, die wir in den Himmel
fliegen lassen durften

Uwe bekam’s nicht so ganz mehr mit, Aber dafür habe ich mir am Morgen eine
Stunde Auszeit genommen und leider hat mich dabei mein Nachbar erwischt.

Wortlaut: Du gemeiner …………
Dann konnte man zur Party übergehen.
Unter dem Motto:

ging’s dann auch so richtig los.

Die Männer nagelten noch ein wenig
Heike rauchte noch ein wenig
Frank und Gabriele
ging es auch gut

Eva’s

Interpretation

von Phantom (Flamingo) der Oper
Kurzfristige und kurzweilige Inszenierung der Gruppe InFlame und Andere
Es war toll und wir würden uns freuen, so etwas auch einmal an Fasching auf der Bühne zu
sehen.

Die Jury

Sieht unser „Lanender Flamingo Benny“ nicht toll aus, auch ihm steht das Kostüm……….

Und dann war nicht nur der Flamingo los,
ab sofort nach dem o.g. Motto:

„Darf man flirten mit

was man hat ??????“

machten nicht nur die „JUNGEN“ Party !!!!!!

Zu vorangeschrittener Stunde legte man dann noch das letzte Holz (unseren Nagelstock) ins
Feuer und nahm so einen „FrühmorgensSnack“ zu sich, während sich wiederum Andere lieber
in ihren PKW verzogen, oder es sich in irgend einer Weise „gemütlich“ machten. Danke
Horst für deine „Unterstützung“ und Decke.

DREI Tage fanden so ihr Ende. Wir hatten wieder sehr sehr schöne Stunden dabei, auch
wenn so manch einer EINE Woche wieder brauchte um wieder „Auf dem Damm zu sein“
Aber wir freuen uns jetzt schon wieder auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt:
„Dürfen wir mit allem flirten, was uns zur Verfügung steht ???!!!!!!
Vielen Dank an DIEJENIGEN, die mitgeholfen haben, dass das Fest wieder so wurde wie es
war.

