
So, da die Geburtstagsfeier in vier Tagen ist gibt es mal nen kleinen Lagebericht. 

Erstmal die Finanzen:

Soll Haben
Einnahmen                                                             630 Miete                                                                        70

Bier + Zapfanlage                                                  230
Kabel f. Beamer/Sat-Anlage                                 21
Becher                                                                 17,50

                                                                                 Guthaben                                                            291,5
                                                                                 630                                                                                  630

Von dem Restgeld müssen wir noch Essen, Reservebier , alk. freie Getränke, Schnaps, Dekoration, 
Mülltüten  und evtl. Teller, Besteck etc. Sollte ich bei der ganzen Rechnung was vergessen habe bitte 
gleich schreiben. Dazu kommen ca. 60€ für Bedinung, DJ etc. 

So nun das Organisatorischen:

Mittwoch Abend testen wir bei nem leckeren Bier den Beamer und die Sat Anlage in Friedrichbrunn.

Schlüssel für das Haus bekomme ich Freitag 10Uhr in Friedrichsbrunn.

Bierfässer und Zapfanlage holen wir Freitag  Nachmittag ab. 

Samstag gegen 11.30 Uhr treffen in Harzgerode (wer will) dann gemeinschaftlich Einkaufen, danach 
über Siptenfelde und die Bierzeltgarnituren holen. Bekommt die jemand Problemlos ins Auto?

Danach fahren wir nach Friedrichsbrunn, bauen in Ruhe auf und können chillen, Bier trinken, 
Filmchen gucken etc. 

Was noch zu tun ist:

Musik

Mülli bringt sein Netbook mit für die Musik (DJ wäre zu teuer geworden) dazu haben wir die 
Soundanlage von dem DJ und Franz (Evas Bruder) legt auf.

Dazu brauchen wir noch Bildschrim (am besten TFT), Tastatur und Maus, da das Netbook sonst zu 
affig ist. Dazu brauchen wir noch ne externe Festplatte mit Musik .  Markus muss die Musik von dem 
DJ auf Festplatte oder Stick zeihen, da das Netbook kein DVD Laufwerk hat. 

Aufräumen

Das Haus und Gelände muss wieder absolut sauber übergeben werden. Ich frage Freitag wie das mit 
dem Putzzeug ist, wenn nichts da ist sollte jeder von zu Hause was mitbringen, würde ich Freitag 
nochmal schreiben. Schön wäre auch wenn die Leute die bis jetzt nichts gemacht haben, das 
Aufräumen dann etwas mehr in die Hand nehmen würden. 



Strom, Kabel etc.

Wir brauchen noch mehre Stromkabelrollen und Dreifachverteiler. Also jeder der einen Mitbringen 
kann mir bitte noch ne Nachricht schreiben. 

Schlüsselübergabe

Leider kann die Übergabe von Schlüssel und Objekt erst am Montag stattfinden, ich würde es 
machen habe aber das Problem, dass ich dann alleine nach Dresden fahren würde und mir das 
eigentlich zu teuer ist, da ich Sonntag das Auto voll hätte. Bleibt zufällig jemand bis Montag da und 
kann am Montag morgen den Schlüssel zurück bringen?

Rauchen

Ich werde es Freitag nochmal ansprechen aber ich glaube persönlich nicht, dass wir unbedingt im 
Objekt rauchen sollten. Wenn es nachts dann irgendwann etwas einreißt ist das schon in Ordnung 
aber den ganzen Abend drin rauchen läuft ehr nicht. 

Denke das müsste alles soweit sein. Sollte ich was vergessen haben bitte gleich schreiben.


