
Die Probstei feiert auf der ,r1. PROBSTEIeTLEBEN"-Party
Holm (PH) PROBSTEIeTLE-

BEN, das Internet-Portal aus
Schönberg, wird zuktinftig
auch außerhalb des Internets
Leben in die Probstei bringen.
Hierzu wurde von HPSH die
,,PL-Card" konzipiert (der PH
berichtete) und weiterhin sol-
len im Laufe des Jahres Events
die Probsteier zum Mitfeiern
und Mitmachen begeistern.

,,Starten werden wir heute
Abend ab 22 Uhr mit unserer
ersten PROBSTEIeTLEBEN-
Party, die wir im CAP Holm
veranstalten", verät Stefan
Hennschen, Inhaber von HPSH
und Betreiber von PROBSTEI-
eTLEBEN. ,,Hierbei wird eines
der geplanten Highlights die
gegen Mitternacht stattf inden-
de Verlosung von PL-Cards.
Aber es gibt noch mehr zu ge-
w"innen, beispielsweise ein
zwei Kilo schweres Stück
Schinken und eine Mettwurst
vom Hof Steffen aus Muxall."

,,Eine tolle Sache, die wir na-
türlich gerne unterstützen", so
Gerd Wilkens, Betreiber der
Diskothek CAP Holm, ,,ich ha-
be so etwas ähnliches schon
einmal erlebt und daraus wur-

den dann die mittlerweile le-
gendären Pernod-Partys. Ich
bin sehr gespannt, wie sich das
weiterentwickelt." Im Ein-
trittspreis ist bereits das Los
ftiLr die Teilnahme an der Verlo-

sung der vorgenannten Preise
enthalten. F\iLr Raucher wird es
bei der Party eine große Rau-
cherlounge mit eigenem Tle-
senbefrieb geben. Bei der Mu-
sik wird es einen ausgewoge-
nen Musik-Mix zwischen Ol-
dies und aktuellen Liedern
geben - also auch hier fi.ir Jeden
etwas.

Eine Besonderheit wird auch
sein, dass am heutigen Abend
Party-Fotos gemacht werden,
die anschließend auf der Web-
site PROBSTEIeTLEBEN.de
und auf CAP-Holm.de zu sehen
sein werden. Im Nachhürein
werden drei Fotos ausgewählt
und unter PROBSTEIeTLE-
BEN.de zur ,,Bewertung" ein-
gestellt. ,,Es soll eine gemein-
same Party ftir Alle sein - f eiern
wie in derguten alten Zeit. Wer
heute Abend noch rhitfeiern
möchte, ist herzlich eingeladen
vorbeizuschauen", so Henn-
schen.

Stefan Hennschen lädt heute Abend zur ,,1. PROBSTEIeTLEBEN"-
Party ins CAP Holm ein. Foto hfr


