3. Crazy Action 2011
„ …..nach dem Lauf, ist vor dem Lauf“ sagen die Marathonläufer,
…… wir Crazies sagen das auch

Wer richtet die Crazy Action 2012 aus?
Nun aber erst einmal ein Rückblick. Die Crazy Action ist eine Sommeraktion im Freien
mit Action-Tanzen und Potluck. Schönes Wetter ist die Basis, allerdings nicht in 2011.
Seit Freitag Dauerregen mit 15-20 Liter pro qm, 15 Grad Temperatur. Dass es aufhört zu regnen, ist
nicht in Aussicht. Die Telefonliste liegt schon bereit zum Absagen der Veranstaltung.
Wie sage ich es nur Ingrid, dass ihre 30 Würstchen nicht gegrillt werden können??
Ok: ich organisiere schnell mal eine Tanzfläche, ein Stückchen Gastronomie und einen Grillplatz – dann
kann die Party steigen.

Pünktlich um 11:30 Uhr treffen wir uns am
Eingang des Südwestkirchhofs in
Stahnsdorf. Wir haben eine Führung
vereinbart, doch werden wir im wahrsten
Sinne des Wortes im Regen stehen
gelassen! Unser Guide hat es wohl
vorgezogen bei d i e s e m Wetter lieber zu
Hause zu bleiben!
Also stehe ich im Rampenlicht und gebe
eine kleine Einführung:

„Der Stahnsdorfer ist Deutschlands zweitgrößter Friedhof. Aufgrund seines Waldcharakters sowie der
Vielzahl historisch wertvoller Grabmäler und anderer Bauwerke steht die Begräbnisstätte in der
Brandenburgischen Denkmalliste. Auf dem Südwestfriedhof fanden zahlreiche mehr oder weniger
bedeutende Persönlichkeiten vor allem des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts ihre letzte
Ruhestätte.“
Er entwickelte sich auch zum Prominentenfriedhof.
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Wo
geht’s
weiter?
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Nach 2 Stunden geht es zum Ausgang
und zu unserer Tanzfläche.
Nichts Geringeres als die Multifunktionsanlage
FIT 2000 in Stahnsdorf steht uns zum Tanzen,
Grillen und Beisammensein zur Verfügung.

Hier dürfen wir die gastronomischen Einrichtungen nutzen.
In rasanter Geschwindigkeit werden Tische
zusammengestellt und unser mitgebrachtes Potluck
darauf angerichtet.

Inzwischen werden die Grills beheizt …

…und Hans baut
sein Musikzimmer
auf.
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Na dann Mahlzeit …

Nach diesem festlichen Mahl geht es nun zum Tanzen.
Zwei Squares können es schon gar nicht erwarten in Bewegung zu kommen.

Hans lässt es sich nicht nehmen, zwei Gästerunden durchzuführen, die auch sehr gut ankommen!
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Um 18:00 Uhr sind wir wie „ Flasche leer“. Wir nehmen noch ein frisch gezapftes After-Bier zu uns und
gönnen uns einen „Cross Walk“ zum Buffet.
Auch dieser Tag wird uns wieder in guter Erinnerung bleiben, nicht zuletzt
durch den neuen Stahnsdorf – Dangle, der unsere Brust schmücken wird. War
es doch gerade durch die widrigen Umstände eine wirkliche „Crazy“Veranstaltung!
Danke an alle Norbert und Bärbel

Und die Crazies bedanken sich
ganz herzlich bei euch!
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