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Viele Hände, schnelles Ende

Freitag 21°C

18°C

21°C

Samstag

Sonntag

Ein Tag, der zum Nachdenken brachte, aber auch zum Lachen.       (Foto: Ant)
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Heute
Farewell Party
17 Uhr: Treffen am RWO 
Stadion
23 Uhr: Ende der Party

Im neuen weiß erstrah-
len nun die Büros und 
Schulräume des Frie-
densdorfes. Die rund 300 
Teilnehmer der MULTI 
haben hier kraftvoll ge-
wirkt. Auch die 
Grünanlagen bekamen 
eine Pflegeeinheit und 
wurden von Unkraut be-
freit. Dies alles geschah 
am Sozialtag, einem 
der bedächtigeren Pro-
grammpunkte des MUL-
TI-Programmes. „Wir 
haben die ganze Zeit 
spaßige Tage, da ist es 

ok, wenn wir heute et-
was ans Arbeiten kom-
men. Wir sind dankbar, 
für das, was uns in Ober-
hausen geboten wird, da 
geben wir gerne ein we-
nig in Form dieser Un-
tertützung zurück.“, er-
klärte eine Teilnehmerin 
aus der Ukraine. 
Nach der Arbeit folgte 
dann auch schließlich 
das Vergnügen und die 
jungen Helfer konnten 
sich mit ortsüblicher 
Currywurst und Pommes 
stärken. 

Nur Multis, nur Spaß: Nor-
malerweise müssen sich 
Nachtschwärmer vor der 
Diskothek „Steffys“ zum 
Tanzabend zunächst in ei-
ner Warteschlange gedul-
den. Doch am Mittwoch-
abend durften die Multis 
ohne Umwege direkt auf 
die Tanzfläche stürmen. 
Die Multis-only-Party ver-
wandelte den Club sozu-
sagen in das Wohnzimmer 
der Multi. Sogar die flei-
ßigen Bus-Fahrer legten 
eine flotte Sohle auf das 
Parkett. An der Theke gab 
es bei der Drink-Auswahl 
keine zwei Meinungen: 
Kirsche und Banane la-
gen bei Saftfragen vorne 
- „Kiba“ sei dank!
Angesichts der wärme-
ren Temperaturen chillten 
viele Multis im Hof des 
„Steffys“ sommerlich in 
Klappstühlen. Dort gab 
es dann auch Südsee-Ge-
fühle unter Plastikpalmen. 
Vier Stunden Tanz-Spaß 
vergingen im grellen Dis-
co-Licht schnell. Und 
selbst deutschsprachige 
Schlager avancierten zu 
internationalen Hits. „Hu-
lapalu“ von Andreas Ga-
balier füllte zum Finale 
noch einmal kräftig die 
Tanzfläche.

So war eure Party

Wochenende
Abreise
Das war die MULTI 2018. 
Wir wünschen allen Gästen 
eine gute Heimreise!

Momentaufnahme der Multis Only Party.                                                                                                          (Foto: Dirk)
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Oberhausen 24.08.2018

Friday 21°C

18°C

21°C

Saturday

Sunday

Today
Farewell Party
5 pm: Start of the party at 
the RWO Stadium
11 pm: End of party

Weekend
Departure weekend
That was MULTI 2018. We 
wish all the guests a save 
trip home!

Many hands make light work
A day that made us think, but also smile.                                        (Photo: Ant)

The offices and class-
rooms of the peace villa-
ge shine in a new white 
now. 
The approximately 300 
participants of the MUL-
TI have worked here po-
werfully. The green areas 
also got a care unit and 
were cleared of weeds. 
All this happened on the 
social day, one of the 
more deliberate program 
items of the MULTI pro-
gram. 
„We have fun days all 
the time, so it‘s ok if we 

get something to work 
on today. We are very  
thankful for what we are 
offered in Oberhausen, 
we like to give a little 
back in the form of this 
support today.“, explains 
a participant from the 
Ukraine.
After three hours of 
work, then finally fol-
lowed the pleasure and 
the young helpers could 
strengthen themselves 
with a local dish: Curried 
sausage and french fries.

Multis only, fun only: 
Usually, the visitors of the 
club „Steffys“ have to wait 
in a long line to get into 
the club. On this wednes-
day night, the Multi par-
ticipants could go directly 
to the dancefloor and enjoy 
themselves. 
The Multis Only Party 
made the club look like a 
Multi living room. Even 
the hard working bus dri-
vers couldn‘t hesitate to 
be part of the crowd. The 
choice of drinks was very 
clear: Cherry and banana 
ruled the evening. „Kiba“ 
for life!
Due to the warm tempera-
tures, many of the youngs-
ters were chilling outside 
on comfortable chairs. The 
plastic palmtrees made the 
caribic look old and the 
summer feeling was com-
plete.
Four hours of dancing flew 
away under the neon light 
of the club. Even the ger-
man „Schlager“ made the 
crowd go wild. „Hulapalu“ 
by Andreas Gabalier fil-
led the dancefloor for the 
grand finale.

Impressions of 
your party

Multis Only Party in a nutshell.                                                                                                                       (Photo: Dirk)


