Espace-Freunde

Jahrestreffen 2008 Infos
Das 7 internationale Jahrestreffen der Espace-Freunde an Fr 5.9.2008 bis So 7.9.2008 in Naumburg.
Alle aktuellen Infos hier.

Hallo Leute,

Zuerst möchte ich mich nochmals bei dem ORGA-Team 2007 bedanken und bei denen die sich für 2008 mit einen Platz
beworben haben.
Wie im Forum ja zu lesen ist hat Madcom den Zuschlag für die
Örtlichkeit des Espace Freunde Treffen 2008 bekommen. Ergo findet das
Treffen in Naumburg statt.

Status Quo für das Treffen in Naumburg

15.08.08
Erweiterte Verion des Programmplattes:Espace Geflüster 2008 rund um Naumburg

14.08.08
Nach einer langen Ruhephase gibt es wieder was neues zum Lesen.
Wir
haben wieder ein Programmheft für das Treffen erstellt. Diesesmal
stellen wir es hier Online zum download zur Verfügung. Es ist eine
PDF-Datei. Ihr könnt sie dann selber ausdrucken und zum Treffen
mitbringen. Ich werde nur eine kleine Stückzahl selber zum Treffen
mitbringen für die Gäste und für die paar User die keinen Drucken haben.
Programmblatt Espace Geflüster 2008 rund um Naumburg

01.03.08
Seit heute ist das Anmeldeformular freigeschalten. Wir hoffe auf zahlreiche Anmeldungen.

20.12.07

Seit heute sind die Teilnehmerbeirtäge und Kosten für die Unterkünfte
in Naumburg online. Oben im Menü müsste eigentlich das Wort Preise
stehen. Falls nicht einfach auf die F5 Taste Deiner Tasterur drücken.

Dieses
mal gibt es auch wieder ein Infoblatt das wir nach Vertigstellung
bereits im Vorfeld als PDF zum Download bereitstellen. In diesen Batt
werden Infos rund um das Treffen zum nachlesen sein. Wir werden auch
einige Exemplare mit zum Treffen bringen.
http://www.espacefreunde.de/cms
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08.12.07

Nun sind es 5 Mobilheime die durch EspaceFreunde besetzt sind. Diese
Organisation hat Nicole, die Frau vom Teddybär, übernommen und für
NeunkirchnerJ63rot mitgebucht. Es scheinen also noch welche zur
Verfügung zu stehen. Wer also interesse hat sollte sich beeilen.

Wer also noch interesse hat kann unter der Telefonummer:0 21 52 89 750 im Reisebüro VacansOleil anrufen und nach
den Mobilheime Bali auf den Kurcampingplatz Naumburg nachfragen.

24.11.07
3 Interessenten haben sich für die Mobilheime gemeldet und selbige
wurden von mir (pl1lkm) gebucht. Da nun schon 3 Anmeldungen vorliegen
schalte ich die Teilnehmerliste schon frei. Das Anmeldeformular wird
aber erst im März veröffentlicht. Früher macht es keinen Sinn.

17.11.07

Ich habe mit der Niederlassung der holländischen Firma telefoniert die
die Mobilheime vermietet. Folgendes hat sich dabei rausgestellt:

Für
die EspaceFreunde die ein Mobilheim möchten müssen sich bis zum
Mittwoch entscheiden. Dann werde ich die entsprechenden Mobilheime
Buchen. Vormerkung bis zum März oder so ist nicht möglich deswegen
müssen wir jetzt Buchen den die kleinen Mobilheime sind schon alle weg.

Die
Mobilheime kosten 34,00&euro; pro Nacht und wir haben eine Minderstbuchung
von 4 Nächte macht ergo 140,00&euro; und eine Buchungsgebühr von 15,-&euro; pro
Buchung d.H. wenn ich für uns alle Buchen teilen wir uns die 15,-&euro; auf.

Teilt
mir bitte per PN mit ob Ihr ein Mobilheim für das Treffen buchen wollt.
Dazu benötige ich den vollen Namen und die Adresse und eine
Telefonnummer. Je länger wir warten desto geringer ist die Möglichkeit
ein zu ergattern.

Natürlich können wir auch zu einem späteren Zeitpunkt buchen aber ob wir dann noch was bekommen steht in den Sternen.

26.10.07
Erste Kontakte mit Licht Sound und Livemusik Leuten aufgenommen. So wie
http://www.espacefreunde.de/cms
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sich das nun ergeben hat wird Steve uns musikalisch Unterstützen. Er
möchte Bühnebeleuchtung, Disco Lichte, Sound.- und Karaokesystem usw.
mitbringen.

22.10.07
Diese Woche versuchen wir die Mobilheime zu Ordern.

20.10.07
Ich habe heute das Anmeldeformular, die automatisierte Auswerung und
ein Tabellendokument angefangen zu schreiben. Das muss alles auf
einander abgestimmt sein und ist sehr zeitraubend.

17.10.07
Gerhard alias GerhardS. und Dieter alias dalem J11 haben sich der Sache mit der Webcam angenommen.

12.10.07
So der Treffentermin steht fest: Vom Fr. 5.9.2008 bis So. 7.9.2008 sehen wir uns wieder live in Naumburg.

17.09.07
Derzeit formiert sich das ORGA-Team und wir würden uns freuen wenn noch
der eine oder andere uns unterstützen könnte. Je mehr wir sind desto
weniger muss der einzelne am Treffen arbeiten. Scheibt dazu einfach
eine PM an pl1lkm oder Madcom.

Mehr Neuigkeiten kann ich leider noch nicht verkünden. Aber sobald es was neues gibt könnt Ihr es hier nachlesen.

Gruß
ORGA-Team 2008
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