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Andreas Kleine
24.9.2008
um 14:08 Uhr

Hallo Leute,
das Kistenklettern und diese Übung mit dem Band
haben ec ht viel Spaß gemac ht.
Danke, dass ihr mic h trotz meiner Höhenangst so gut
unterstützt habt, ic h hätte nie gedac ht, dass ic h das
sc haffe! Ic h habe auc h in der Zeitung einen Artikel vom
letzten Woc henende gefunden: "Bunte Kisten wac hsen
als Turm gen Himmel" (ist als meine website
eingetragen)
Liebe Grüße und auf (hoffentlic h) Bald,
Andreas
*g* Danke für das wohl luistigste Woc henende seit
langem...war super mit euc h. Hoffentlic h bis bald. Mfg.

Steffi
3.9.2008
um 5:55 Uhr
Steffi
3.9.2008
um 5:53 Uhr
Lisa Ric hter
31.8.2008
um 17:13 Uhr
Manu
3.10.2007
um 0:50 Uhr

Bibi
29.9.2007
um 11:56 Uhr

Wir danken allen bei K-outdoorevents, für den Spaß
unseres Lebens. Sc höne Grüße und hoffentlic h bis bald,
EK 08!

hey, war total c ool mit euc h und ic h würds jederzeit
wieder mac hen.
Hatte voll viel Spaß dieses woc henende!!
Liebe Grüße an alle vorallem Jens und Daniel
Hallo Outdoorevents,
Euer Hoc hseil in dem Bagger waar ja wohl voll ober
geil. Ic h war sc hon mal in einem Hoc hseilgarten aber
das war ec ht der Hammer. :o) vielen Dank an Euc h
Manu
hallo lieber jens und lieber johannes,
wollte mic h noc hmal für die SUPER TOLLE
erlebnispädagogik am mittwoc h bei uns auf dem
FSJ-semianr bedanken.
war ein ec ht geiler tag mit vielen erfahrungen für mic h
und unsere gruppe...DANKE
ihr seit super!!! weiter so!!!
aller liebste grüße
Bibi
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