Bürgerverein aktuell 1/2012
Liebe Mitglieder, liebe Armenhöfer,
ja, es hat etwas länger gedauert, bis wir Euch mit unserem Bürgerverein aktuell 1/2012
über Aktuelles, Vergangenes und Zukünftiges informieren.
Da aber auf der Jahreshauptversammlung im Januar diesen Jahres Neuwahlen des
Vorstandes durchgeführt wurden, möchte sich der Vorstand an dieser Stelle zunächst für
die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit den ausgeschiedenen
Vorstandsmitgliedern Christa Gaßmann, Mark Henkel und Eckhardt Schniersmeier noch
einmal herzlich bedanken und dies sicherlich auch im Sinne aller Mitglieder. Gleichzeitig
begrüßen wir natürlich genauso herzlich unsere „Neuen“: Dennis Kirr, Udo Lisken und Ralf
Weßling, die sich bereits mit neuen Ideen in die Vorstandsarbeit eingebracht haben.
Vielen Dank an alle!
… was wurde organisiert???
Nach dem gelungenen Weinfest im September letzten Jahres war ein Highlight des vergangenen
Jahres unsere 1. Vereinsfahrt zum Bamberger Weihnachtsmarkt. Wir waren begeistert (und so
macht Vereinsarbeit richtig Spaß!) von der Resonanz und von der Teilnehmerzahl. Ein Bus reichte
für die über 90 Anmeldungen nicht aus, so dass wir mit 2 Bussen nach Bamberg fuhren und dort
nach einem ausgiebigen Frühstück, die Stadt in verschiedenen Gruppen von den jeweiligen
Stadtführen näher gebracht bekamen.
Zwischen den Jahren folgte noch eine Veranstaltung aus der bewährten „Winterkino“-Reihe.
Auch im neuen Jahr fanden schon einige Veranstaltungen statt, die hier nur kurz aufgezählt
werden sollen, aber sicherlich den meisten noch in Erinnerung sind: Spielenachmittag,
Bürgerfrühstücke und auch ein weiterer Tanzkurs mit dem „2. Ball von Armenhof“.
Den Start einer Vortragsreihe bildete das Thema „Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht,
Testament“ mit verschiedenen anderen zu diesem Thema gehörenden Schwerpunkten.

… wie geht es weiter???
Die bereits fest für das Jahr 2012 geplanten Veranstaltungen sind in unserem Veranstaltungskalender, der zum Jahreswechsel verteilt wurde bereits veröffentlicht – hier die nächsten
Veranstaltungen im Überblick:






Public Viewing EURO 2012
Sommerkino
Weinfest
Vereinsfahrt

Zusätzlich zu diesen Veranstaltungen sind weitere geplant, so z.B. ein „Bürger-Picknick“ und die
1. Armenhöfer Dorfmeisterschaften im Wickinger-Kegeln (Kubb). Wann und wie diese
Veranstaltungen durchgeführt werden, geben wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

!!Achtung - Termine aus dem Terminfeld unbedingt vormerken!!
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Bürgerverein aktuell 1/2012
… Weinfest etwas genauer …
Der September 2012 steht eindeutig im Zeichen des Weines, und zwar im Zeichen des
Frankenweines: In Abwandlung des letztjährigen Weinfestes werden wir dieses Jahr ein
fränkisches Weinfest veranstalten. Was dies genau bedeutet …- laßt Euch überraschen!
Und auch unsere Vereinsfahrt wird uns ins Frankenland führen, wo wir ein interessantes
Programm mit einigen Möglichkeiten zur Auswahl für Jung und Alt anbieten werden.

… was macht unsere Internetseite …
Nach wie vor sind alle Informationen über durchgeführte und zukünftige Veranstaltungen im
Internet nachzulesen – siehe bv-armenhof.de

Termine:
… im Zeichen der:

was

wo

Wann

Deutschland – Portugal

Bürgerhaus

09.06.2012 – 20.45 Uhr

Deutschland – Niederlande

Bürgerhaus

13.06.2012 – 20.45 Uhr

Deutschland - Dänemark

Bürgerhaus

17.06.2012 – 20.45 Uhr

Sommerkino

Bürgerhaus

17.08.2012

Weinfest

Bürgerhaus

08.09.2012

Vereinsfahrt nach Franken

22.09.2012
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