Silvester 1999-2000
Silvester 1999 - 2000 Nachdem wir als Lennejunker schon so manche Fete gefeiert und organisiert hatten,
standen wir mit der Jahrtausendwende vor der Frage:
Was sollen wir machen ?
Eine kleine Fete im Kreise der Lennejunker, oder eine dem Anlass entsprechende Mega Fete.
Wir entschlossen uns für die Mega Fete.
Unserm Organisationsteam gelang es hochkarätige Künstler für diesen Abend auf die Bühne der Festhalle in Finnentrop zu
bekommen.
Hierzu gehörten:
Annette Kreuz => Chanson-, Soul- und Popsängerin
Fred Batzenberger => Preshow walk-act
Lennegarde => Showtanz Programm
Mo de Bleu => Spektakuläre Feuer-, Ring- und Diabolojonglage
Nachtschwärmer => Live- und Showband
Noah => Chinesische Stangenakrobatik in Vollendung
Robert Marteau => Zauberer
Weigand und Genähr => Unterhaltung der charmant-witzigen und intelligent-komischen Art
Damit an diesem Abend nicht das Leibliche wohl zu kurz kam, engagierten wir das Team des Gasthof Steinhoff. Mit diesem
Team hatten wir bereits in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gesammelt. Hier zum Menü

Unser Vorhaben die Fete wie üblich in einem für fast jedermann erschwinglichen Rahmen ablaufen zulassen misslang. Da
es den angedachten Sponsoren nicht möglich war mehrere Silvester - Feten finanziell zu unterstützen entschlossen sie sich
keine Fete zu sponsern. Hierdurch wurde kein Veranstalter bevorzugt oder benachteiligt. Dieses hatte allerdings für uns
den Nachteil, dass alle anfallenden Kosten an unsere Besucher weitergegeben werden mussten.
Hier die Leistungsbeschreibung von der Silvester - Party
Da wir die benötigte Gästezahl nicht erreicht hatten, wurde für uns dieser Abend aus finanzieller Sicht zu einem Reinfall.
Um mit dem Verein nicht Insolvent zu werden, entschlossen sich alle Lennejunker aus ihrem privaten Vermögen den
Differenzbetrag zu begleichen.

Hierfür möchten wir uns nochmals bei allen recht herzlich bedanken!
(Der Vorstand)
Abschließend kann man sagen, dass wir eine sehr gelungene und dem Anlass entsprechende Silvester - Party gefeiert
haben.
Hier noch einige Impressionen des Abends.
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