Rückblick, Ausblick, Wünsche …

…

Liebe Mitglieder, liebe Armenhöfer,
das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu und der Bürgerverein möchte
aus diesem Anlass das ablaufende Jahr noch einmal reflektieren und
auf die kommenden Aktivitäten des Bürgervereins hinweisen.
… was wurde organisiert???
Eine Reihe von Veranstaltungen hat der Bürgerverein im ablaufenden Jahr 2014 organisiert.
Viele davon sind schon Routine und „gelebte“ Tradition.
Hier einige Beispiele:
Bürgerfrühstücke, Kinoabende, Vorträge, Kubb-Turnier, Vereinsfahrt, Seniorennachmittag, …
Die Highlights des Jahres waren aber wie gewohnt das Weinfest und der „gemeinsame“ Sieg bei der
Fußballweltmeisterschaft frei nach dem Motto: „Gemeinsam sind wir stark“.
Zum Abschluss des Jahres gab es dann noch einen Höhepunkt: Das alljährliche Anleuchten des
Weihnachtsbaumes – dieses Mal am neuen Standort in Verbindung mit der Einweihung des Dorfplatzes –
eine tolle Veranstaltung, an der der Zusammenhalt des Dorfes deutlich wurde.

… wie geht es weiter???
Zum Ausklang des Jahres wollen wir uns alle noch einmal zum Winterkino am 28.12.2014 im Bürgerhaus
treffen (Einladung siehe Rückseite).
Im neuen Jahr warten dann schon bekannte, aber auch einige neue Veranstaltungen auf Euch:
Auf Wunsch werden wir das Bürgerfrühstück häufiger anbieten als in 2014. Kinoabende, Vorträge und auch
ein Bürgergrillen gehören zum Standardprogramm. Einen Flohmarkt werden wir in 2015 ebenfalls wieder
durchführen.
Weinfest und Vereinsfahrt werden Euch wieder mit einigen Überraschungen aufwarten.
Neu in unserem „Angebot“ sind ein Bingoabend und ein Weihnachtsmarkt – auch wir lassen uns
überraschen.
Das Kubb-Turnier wird im kommenden Jahr nicht in Verbindung mit einer gemeinsamen Veranstaltung am
1. Mai durchgeführt, sondern im Sommer am Bolzplatz.

… was wir Euch wünschen???
Wir, der Bürgerverein Armenhof e.V., wünschen allen Mitgliedern, Freunden und allen Armenhöfern ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr 2015.

… was wir uns wünschen???
Der Vorstand des Bürgervereins Armenhof e.V. hofft, dass er mit all seinen Bemühungen die
Dorfgemeinschaft durch unsere Veranstaltungen gestärkt und Euer Interesse geweckt hat, dass Ihr auch
zukünftig zahlreich an den Aktivitäten teilnehmen werdet.
Gerne nehmen wir jederzeit Eure Anregungen und Wünsche auf und vielleicht gelingt es uns, den ein oder
anderen Vorschlag mit Eurer Hilfe im kommenden Jahr umzusetzen.
Die Fülle der angebotenen Veranstaltungen bringt eine Menge an Arbeit mit sich: Wir wünschen uns, diese
Arbeit auf möglichst viele Schultern verteilen zu können – deshalb freuen wir uns sehr, wenn Ihr frühzeitig
Eure Hilfe zu den einzelnen Aktivitäten (siehe Veranstaltungskalender) anbietet …
… nur so kann dieses große Angebot sichergestellt werden.
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