Sommerfest bei Aupair-worldwide
08 – 09 Juli 2006

Sommer, Sonne und viel Spaß war das Motto unseres diesjährigen Sommerfestes
2006 in Beerfelden.
42 Aupairs kamen aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen um einen fröhlichen
und ausgelassenen Grillabend mit live Musik zu erleben.
Mit einem gecharterten Reisebus starteten wir am Samstag 10.30 Uhr von Frankfurt
aus, nach Heidelberg zu einer Schlossbesichtigung mit anschließender Stadtführung
durch die Heidelberger Altstadt.

Nach dem wir einige weltberühmte Highlights wie alte Universität, und alte Brücke
besichtigt hatten, fuhren wir zum eigentlich Höhepunkt des Tages nach Beerfelden
wo gleichzeitig der Sitz unserer Agentur ist.

Nach ca. 40 Minuten Busfahrt durch das romantische Neckartal begrüßte uns eine
live Band auf dem Grundstück der Agentur worldwide. Für die Unterkünfte der
Aupairs wurden in schweißtreibender Arbeit eine kleine Zeltstadt in den Tagen davor
errichtet.
Die Aupairs fühlten sich sofort wohl und nahmen ihre Quartiere in den Gruppenzelten
ein um anschließend sofort abzufeiern.

Bei kühlen Getränken und genügend Steaks, Grillwürste und Salate stärkte man sich
und genoss die abendlich Sonne bei einem Gespräch mit andern Aupairs, die ihre
Erfahrungen in Deutschland austauschten.

Als dann so langsam die Nacht über unsere Zeltstadt hereinbrach, wärmte man sich
am Lagerfeuer und amüsierte sich bei zahlreichen Gruppenspiele die von den
Aupairs durchgeführt wurden.

Am morgen des Sonntags weckte uns die Sonne in den Zelten auf und nach dem für
alle Aupairs die Nacht zum schlafen sehr kurz war, war die Stimmung im Camp
hervorragend. Die Aupairs wollten gar nicht glauben, dass dieses Fest schon in
einigen Stunden zu Ende sein sollte .
Bei einem ausgedehnten Camper Frühstück mit Eier und Speck ließ man noch
einmal die Erlebnisse des gestrigen Abends Revue passieren.

Ein Sprichwort sagt. „Wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören“. Schweren
Herzens ging unser Sommerfest 2006 gegen Mittag zu Ende und alle Aupairs
wurden mit dem Bus wieder an Ihre Ausgangsorte zurückgebracht.

Aupair-worldwide bedankt sich auf diesem Wege bei allen Aupairs, Helfern des
Familienservice und der Gastfamilien, die einen Besuch des Sommerfestes
ermöglicht haben.
Ganz besonders möchten wir die gute Stimmung der Aupairs und die
Hilfsbereitschaft untereinander hervorheben.
Für einen kurzen Zeitraum fühlte man sich im Camp wie in einer großen
internationalen Familien.
Rückblickend können wir nur sagen. Dieses Fest war einmalig schön...!

Aupair-worldwide wünscht allen Aupairs noch einen wunderschönen Aufenthalt in
Deutschland und lädt alle Aupairs und deren Freunde welche sich in Deutschland bei
Gastfamilien aufhalten, zu seiner nächsten Aupair Reise nach Berlin-Dresden am
30.09 bis 03.10.2006 ein.
Programm Ablauf und Anmeldeunterlagen gibt es hier zum downloaden.
http://linux.aupair-worldwide.de/news/news.php?id=164
Weitere Fotos vom Sommerfest 2006 sowie zahlreiche Dankesschreiben von Aupairs
sind demnächst unter http://linux.aupair-worldwide.de/lang_de/info_aupairtreffen.php
anzuschauen.
Euer Aupair-worldwide Team.

