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2005-12-15

Saunahütte im Bau

Trotz eisiger Temperaturen und recht kurzer Tageslichtzeiten hat nun der Bau unserer neuen
holzbefeuerten Sauna begonnen. Hier möchten wir einen richtig urigen Ort zum Entspannen und
Wohlfühlen schaffen. Hier ein paar Bilder vom Baufortschritt und von der Weihnachtsstimmung auf
dem Platz. Wir halten Euch natürlich auf dem Laufenden!

Die Wände
entstehen

2005-07-30

Frank zimmert

bald gibt's (weiße!)
Weihnachten!

Richtfest

das Dach im Aufbau

Sommergäste 2005

Viele Sommergäste des vergangenen Jahres besuchten uns erneut und freuten sich über die neue
Farbgebung der Hütten.
Interessant fanden wir besonders, mit welch unterschiedlichen Fahrzeugen unsere Gäste anreisten.
Das Wetter spielte auch dieses Jahr mit, im Juni / Juli gab es 3 Wochen lang keinen Tropfen Regen.
So freuten wir uns über die kleinen Abendschauer, die uns ab Mitte Juli oft kurz den Rasen
sprengten.
Relativ mager war bisher die diesjährige Blaubeerernte. Dafür gab es reichlich Fisch aus dem
benachbarten See, diesmal auch einen schönen Barsch - lecker!

Viele Gäste
benutzten die neu
Wohnwagentraum
angelegte
Grasfläche

wunderschöner
Oldtimer

Abenteuer
Doro macht Pause
Schwedenurlaub und beobachtet
hier ist das richtige das Treiben auf
Fahrzeug!
dem Platz

unser jüngster
Stammgast - Lisa!

...hier geht man
lieber Angeln!

schöner Barsch,
...und wieder ein
gefangen im Nedre
großer Hecht.

verlassener Pool
am Abend...

Nach Ihr ist eines
unserer Boote
benannt

2005-05-17

Brocken...

Dieses Exemplar
wurde geräuchert

Große Platzrenovierung

Im Mai wurde der Platz gründlich renoviert und für die kommende Sommersaison vorbereitet. Dank
der vielen freiwilligen Helfer schafften wir es in nur drei Wochen, sämtliche Hütten außen neu zu
streichen. Außerdem wurden die Grasflächen neu angelegt, eine Hecke als zusätzlicher Lärmschutz
zur Straße hin gepflanzt, der Pool fertig gemacht und vieles mehr erledigt. Notiz am Rande: Wir
hätten niemals vermutet, dass alleine das Laubharken 36 Arbeitsstunden dauert.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, hatten wir trotz der 12-Stunden-Tage viel Spaß zusammen und
freuen uns jetzt auf viele nette Sommergäste!

Alte (vorne) und neue (hinten)
Farbgebung im Vergleich

Unser Team – fleißig bis zum
Umfallen!

Wir teilten die Arbeit in Abschnitte
ein – hier sieht man gut den
Fortschritt an den einzelnen Hütten

Säubern der Regenrinnen

Bärbel malt die unteren Wände
und...

...Frank übernimmt die
„Leiterarbeiten“

Ölfarbe kann süchtig machen!

Der Poolbereich wird gereinigt und
von Unkraut befreit

Konzentriertes Arbeiten, kein
Tropfen Farbe soll daneben gehen

Die neuen Wohnwagenstellplätze
entstehen

Feierabend – Oleg angelte für uns
Hecht fürs Grillfeuer

Ach ja - DAS ist Oleg (im Farbrausch
;-)

Diana legt letzte Hand an Hütte 08
an

Fertig! Typisch schwedische Farben
haben wir uns für Euch ausgesucht

Die neugemalten Hütten vor einem
aufziehenden Gewitter

2005-02-16

Grillen im Winter

Warum nicht auch mal im Winter grillen? Wir (Frank und Doro) überlegten nicht lange und
bereiteten für unsere Gäste Lachs und Kartoffeln auf dem Lagerfeuer. Gegessen haben wir wegen
der niedrigen Temperaturen dann aber doch drinnen... Fazit: Uns allen hat es geschmeckt und wir
hatten viel Spaß an diesem Abend!

Der Lachs gart über dem Grill

2005-01-01

Gemütliche Wärme am Feuer

Gleich wird gegessen!

Neujahr 2005

Auch die Sylvesterparty 2004 / 2005 war wieder sehr schön. Wir feierten wie im letzten Jahr mit
gemeinsamem Buffet, Tanz und Spielen. Hier Eindrücke vom Fest:

Das Buffet

"Herrenclub"

wilder Tanz

gemeinsames Schlemmen

es geht uns gut...

...sehr gut sogar!

Internationales Beisammensein: Unsere jungen Gäste unter sich
schwedische und rumänische
im Fernsehraum
Gäste feiern mit deutschen

Willkommen 2005!
Stilecht bei Schneegestöber...

