DAS geht nur alle 10 Jahre
Leiter rocken Rüthen!
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Pinnwand
Hier könnt ihr all das losw erden, w as ihr der breiten Öffentlichkeit schon
immer mal zum Thema Kulturbeutel 2011 mitteilen w olltet!

So siehts aus …
Ein
Wahnsinnsw ochenende!
Geniesst eure Bilder,
geniesst die
Erinnerungen ans Camp
und an den ersten
"Spirihaijk" in der
Geschichte des
Verbandes :-)
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Kneipenmeile
Kulturmeile
Spiri-Hajk-Angebote

E-Mail
Webseite
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Was zum …?

Text *
* Eingabe erforderlich

Werbung …
Eintragen

(30)

123

Kulturbeutel2011 ist
DIE Leiterveranstaltung
in der Diözese
Paderborn über
Fronleichnam.
Vier Tage lang
Seltsames
ausprobieren,
Neues entdecken und
W irres präsentieren
(oder eben auch
seltsames
Ausprobieren,
neues Entdecken und
w irres Präsentieren...)
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(30) Kirsten
Sun, 10 July 2011 20:41
Hej, what about our song???

(29) Tanja
Fri, 1 July 2011 18:08
Jetzt ist es schon eine Woche her...Der Kulturbeutel war einfach nur toll. Für
mich war es der erste Urlaub in diesem Jahr. Ich habe mich bei diesem
Rund-um-Paket super wohl gefühlt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es
war toll, so viele nette Leute kennen zu lernen. Ich hoffe, Ihr seid alle gut
heimgekommen:-). Liebe Grüße, gut Pfad und bis bald!

(28) Jessica
Fri, 1 July 2011 16:14
warum nur alle 10 Jahre!??
bin für Rüthen 2016!!
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(27) Daniel
Thu, 30 June 2011 10:27
Könnt ihr das C horlied als MP3 Download auf dieser Seite bereitstellen oder
wann ist der Auftritt bei YouTube zu sehen???
Viele Grüße und Gut Pfad!

(26) Lukas
Tue, 28 June 2011 11:43
Moin Moin!
Das letzte Wochenende war der Hammer. 4 Tage, welche man so schnell
nicht vergisst.
Super Essen, super Programm, super Thema.
Meiner Meinung nach, eins der besten Lager, zu denen ich Mitgefahren bin.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank all denen, denen ich ein so tolles
Lager zu verdanken habe, von Organisatoren bis Helfern.
Gruß
Lukas

(25) Björn
Mon, 27 June 2011 19:52
Eine supermegageile Veranstaltung! Jederzeit wieder (naja, nicht in den
nächsten 10 Tagten oder so). So viele so nette Menschen, so viel
unglaublich cool geplantes Programm, so schöne Abendveranstaltungen, so
faszinierende Haijkangebote, so entspannes Lagerleben (Hallo? Bekocht
werden in Rüthen?) ... einfach ganz toll. Mir hat der Beutel sehr gut
gefallen, trotz des Intervallwetters.
PS: Ich mag diesen Kommentar #17: [...] "hatte mich auf ein typisches
Pfadfinderlager eingestellt" mit der direkten Folge [...] "man hätte eine
Alternative zum Hajk anbieten müssen!" [...]. Ähm, ja
Aber: das nächste mal wird noch besser - denn aus Fehlern wird man kluch,
drum ist einer nicht genuch. Solange es wieder (mindestens!) so voll wird

PPSS: Die Feuerfotos kommen natürlich noch (die meisten sind sogar richtig
geil geworden), doch leider gilt immer noch das ham-nur-zwei-HändePrinzip. Komm nochmal hier vorbei oder lausche einem der Feeds. Ich
werde das erscheinen der Bilder dort verkünden. Und ja, Ihr (also die TN)
dürft diese Bilder dann frei im Sinne der C C und nach bestem Wissen und
Gewissen weiterverwenden.

(24) Tim
Mon, 27 June 2011 19:42
War ein gelungenes Lager, durch und durch. Auch wenn ich es vorher nicht
gedacht hätte, war ich einfach positiv überrascht! Danke dafür!
Aber dennoch etwas hoffentlich konstruktive Kritik:
Bitte für das nächste mal einen Arbeitnehmerfreundlicheren Termin. Ebenso
glaube ich, dass wesentlich mehr Leute gekommen wären, wäre es nicht
Fronleichnam gewesen wo viele schon in der Gemeinde eingebunden sind.
Bitte viel eher, viel konkretere Informationen. Bis 1 Woche vor Beginn
wusste ich praktisch nicht auf was ich mich einlasse...
Alternativen zum Hajk anbieten!
Aber insgesamt muss ich sagen, dass man gemerkt hat, dass ihr euch viel
Mühe gegeben habt und das alles super organisiert war (kleine Pannen sind
normal
).
Und bitte nicht erst wieder in 10 Jahren! =)
Grüße und gut Pfad,
Tim

(23) Anna
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Mon, 27 June 2011 16:38
Vielen vielen Dank für dieses tolle Feedback!
Im vergangen Jahr war außer der Vorbereitung für den Beutel wenig Platz
für anderes. Ich habe viel gelernt, viel Essen zubereitet und verdammt viel
Spaß gehabt.
Danke an alle, die dabei waren und den leeren, zunächst nur in unseren
Köpfen Gestalt annehmenden Kulturbeutel mit so viel Leben gefüllt haben!

(22) Schubi
Mon, 27 June 2011 13:59
Grandiose Veranstaltung, auch wenn ich leider Samstag früh schon nach
Hause aufbrechen musste.
Ein RIESEN DANK an alle Helfer, die das möglich gemacht haben!
Ich kann mich Benne nur anschließen: Ich hoffe, die nächste Veranstaltung
findet nicht erst wieder in 10 Jahren statt!!

(21) Michael
Mon, 27 June 2011 13:28
Vielen Dank für ein tolles WE.
Es hat viel spaß gemacht auch ohne Lagerfeuer und Guitare spielen bis zum
Morgengrauen.
Zu verbessern währe bestimmt noch das eine oder andere gewesen, aber
keine Veranstaltung dieser Größe ist ohne Fehler!
Wer glaubt es besser machen zu können, darf sich gerne für die nächste
Veranstaltung als Staff bewerben.
@Ben
Für die Leute von den Feuerspucker Workshops wurde noch einmal ein
Treffen um 22 Uhr vereinbart um eben extra Fotos im dunkeln zu machen.
@Anonym:
Schade das Du noch nicht mal den Mut hast deiner Kritik einen Namen zu
geben.
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Du kannst den Kommentaren zu diesem Post per RSS 2.0 folgen. Pingen ist
nicht erlaubt, aber du kannst kommentieren.

Eine Antwort
Es wird ernst! » Kulturbeutel 2011
9. Juni 2011 um 18:05

[...] dich auf der Pinnw and Category: Allgemein Du kannst den
Kommentaren hier mit dem coolen RSS 2.0 Feed folgen. Du [...]

Antworten
Du darfst nur posten wenn du eingeloggt bist.
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