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16.11.2002 - 20:13
Herzlich willkommen in unserem Gästebuch!
Gesamteinträge: 6 - besuchte Einträge: 10
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Name

Kommentare

Michael und Kathleen
owns@gmx.net

19.09.2002 - 19:49 - von p3EE2EA3E.dip.t-dialin.net
Die 5 Tage waren Erhohlung pur, haben viel unternommen. Pension und
Frühstück waren super. Habs meinen Eltern weiterempholen.

André Bsdurrek
Bsdurrek@freenet.de

22.08.2002 - 09:34 - von A180b.pppool.de
Guten Tag,
es ist ziemlich genau 30 Jahre her, als ich im Alter von 5 u. 6 Jahren
Urlaub, damals mit der gesamten Familie, bei Ihnen Urlaub gemacht habe.
Als ich jetzt die Seite im Internet gefunden hatte, kamen viele Erinnerungen
zurück. Werde wohl bald mit meiner eigenen Familie zu Ihnen kommen.
Ich freu mich drauf
Gruß
André Bsdurrek

Marc Baelde
marcbaelde@hotmail.com

12.08.2002 - 12:15 - von 213.224.229.95
Wir waren 14 tagen die Gäste in ihr Pension. Es war sehr schön. Wir
danken ihnen fur die angenehme tagen und wir haben genossen von Hildes
Küche, von die Ruhe, von die freundliche menschen.

ankaa
ankaa@uboot.com

19.01.2002 - 16:23 - von 62.104.206.66
hi silvio!!!
wie gehts, wie stehts??? bei mir alles easy!!!
hab dir ne mail geschrieben musst mal nachgucken!
dann bis montag
ankaa

Frank Kenter
kenter-frank@t-online.de

18.12.2001 - 18:49 - von 217.0.59.136
Hallo liebe Gästebuch-Besucher
Ich war schon ein paarmal Gast auf dem Bauernhof.
Was war eigentlich am schönsten?
Tja, als die Kinder kleiner waren hatten wir Urlaub, weil sie den ganzen Tag
beschäftigt waren. Sie tobten von morgens bis abends auf dem Hof, im
Stall oder im Dorf herum, oder sie waren mit dem Trecker unterwegs.
Abends mußten wir sie einfangen. Meistens konnten wir sie nur an den
Ohren anfassen, weil der Rest voll Sch.... war. Nach dem duschen fielen
sie ins Bett.
Ja und heute, wo die Kinder erwachsen geworden sind geniessen wir die
Ruhe und den Trubel durch die Kinder der anderen Gäste.
Auf dem Hof ist immer was los. Irgend etwas wird immer gewerkelt,
abgeschmiert oder verwurstet. Dem guten Arolser Pilsener wird
zugesprochen und Hildes Küche genossen.
Kurzum, uns gefällt es nach wie vor.

Nadja
naz@alixx-web.de

14.03.2001 - 10:16 - von 217.4.16.37
senden Euch Nadja + Frederic. Besucht doch auch mal
http://www.waldeckerland-online.de.
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