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(28) Tobias Lachenmayr
Di, 9 Juli 2013 10:16:32 +0000
Ich wollte mich im Namen der Pfarrei bzw. der Firmlinge Rehling (28. bis 30.Juni 2013) für die Gastfreundlichkeit und die Verpflegung im Landjugendhaus Kienberg bedanken. Es hat allen super gefallen und wir würden gerne wieder kommen.
Viele liebe Grüße

(27) Paul
Mi, 19 September 2012 07:09:39 +0000
Hallo,
ich finde Euer Haus total schön und das Essen war super lecker! Danke für die schönen Tage. Ich komme gerne wieder.
Euer Paul

(26) king_lois
Mi, 7 September 2011 09:50:30 +0000
hallo ich und meine kljb gruppe kommte am freitag, den 9.9.11 an, ich hoffe , dass wir viel spaß haben

(25) Jana Hindermayr
Sa, 2 Oktober 2010 16:38:07 +0000
y8KaU
Hallo ich wolte eingentlich nur sagen das ich disen Montag 4,10,10 komme und mich total freue.Bis Montag Jana.

(24) Julia
So, 20 Juni 2010 10:39:01 +0000
Ich fahre morgen in Euer Schullandheim. Freue mich schon riesig darauf.Ich hoffe es wird spitze. Eure Bilder sind sehr beeindruckend!
Bis morgen, Julia
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(23) Marco
Di, 8 Juni 2010 15:28:35 +0000
Hey eure Homepage ist echt super geworden
gefällt mir
schaut mal auf meine Homepage ...
könnt euch ja auch bei mir eintragen
Danke
Grüße

(22) Olivia
Di, 16 März 2010 13:28:44 +0000
Ich fahre nach den Osterferien mit meiner Klasse zu euch. Ich finde es sieht eigentlich ganz hier aus. Gibt es bei euch auch sechser Zimmer oder wieviele 4er Zimmer gibt es hier?
bis dann
O.K.

(21) Stefan Basler
Mo, 12 Oktober 2009 08:12:04 +0000
Hi an alle,
wollte euch nur mal kurz mitteilen, dass das Labyrint nach kurzem Umbau wieder voll funktionsfähig ist.
Grüße
Basi

(20) Nathalie
Fr, 9 Oktober 2009 13:46:58 +0000
Es war voll cool im Schullandheim!!
Ich wollte ja gerne noch weiter bleiben...
Das essen war Super!!!

Grüße:Klasse 5b (Gym. Mod)

(19) pascal geiger
Di, 6 Oktober 2009 17:58:08 +0000
hy,
ich bin in der M7 der haubtschule türkheim
wir fahren zu euch kurz vor den weinachts ferien
ich freu michs chon voll drauf ^^
ich hoffe wir machen dort mit euch colle sachen
LG kleu__pasii^^
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