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Unser alljährliches Sommerfest gehört zu 
den großen mindsquare Events. Hier treffen 
sich alle mindsquareianer, um Freunde zu 
treffen, die „Neuen“ kennenzulernen, sich 
auszutauschen und um einfach ein bisschen 
zu feiern. Beim Sommerfest – wie auch bei 
der Weihnachtsfeier – sind auch Partner und 
Kinder eingeladen. 

Unser Personalleiter Timm Funke (rechts im 
Bild) und ich (links im Bild) sind immer auf der 
Suche nach den besten Möglichkeiten, unsere 
mindsquare-Familie zusammen zu bringen und 
eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Das 
Sommerfest ist eine dieser Maßnahmen. 

Mein Fazit zum Sommerfest 2014: 

Ein wunderbares, witziges, 
stimmungsvolles und sport-
liches Event, das mit einer 
fröhlichen Feier erst in den 
frühen Morgenstunden zu 
Ende gegangen ist. 



Es wurde gespielt, gekämpft und geschwitzt – 
jedes Team wollte den mindsquare 
Wanderpokal für sich gewinnen.Beach Soccer
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Beach Soccer

1
Ob „Fußballprofi“ oder „Amateur“
alle waren mit vollem Einsatz dabei!

Beach Soccer



Siegerehrung
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Egal welchen Platz ein Team belegte,
alle waren irgendwie Gewinner. Beach Soccer
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Siegerehrung

Siegerehrung

Coolpack auf dem Fuß hin oder her - 
die Urkunde wird auf jeden Fall persönlich 
in Empfang genommen. 
Das ist wahrer Sportsgeist!



Neben allen sportlichen Aktivitäten konnte 
man vor allem eines im BeachBerlin 
besonders gut – relaxen bei sonniger 
Strandatmosphäre. 

Strandfeeling
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Siegerehrung

Nach der sportlichen Aktivität
folgte der gemütliche Teil.



Strandfeeling
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Strandfeeling
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Zeit, Freunde zu treffen
zu quatschen und sich auszutauschen.



 
Strandfeeling
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Abendstimmung

Ein wunderschöner Sommerabend sorgte
für die passende Abendstimmung.



Abendstimmung 
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Abendstimmung
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Lagerfeuerromantik
im BeachBerlin.



Party!

5
Party!
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Und wie es sich für ein richtiges 
mindsquare Sommerfest gehört, wurde 
später am Abend gefeiert, getanzt 
und gesungen – bis in die frühen 
Morgenstunden.



Party!
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Freunde statt Kollegen!

Party!
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“ mindsquare. We love IT.

Bis zum nächsten Sommerfest!


