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… wenn nicht wir, 
      … wer sonst? 

… das Jahr 2010 geht zu Ende … 
 
Liebe Mitglieder, liebe Armenhöfer, 
 
ja, das Jahr 2010 neigt sich dem Ende zu und vom Bürgerverein hat man nach der 500-Jahr-
Feier kaum etwas gehört.  Dies soll sich nun ändern: Mit dem Infoblatt „Bürgerverein-
AKTUELL 1/2010“ das erste Mal und im neuen Jahr in regelmäßigen Abständen wollen wir 
über die „Arbeit“ des Bürgervereins informieren, zum „Mitmachen“ anregen und auch aktuelle 
Termine bekannt geben. 
 
Im Rahmen der letzten Vorstandssitzung ha-
ben wir verschiedene Schwerpunkte der Tätig-
keiten des Bürgervereins festgelegt. Für diese 
Schwerpunkte haben sich Mitglieder des Vor-
standes bereit erklärt auch verantwortlich die 
„Fäden zu spinnen“. 
Im Einzelnen haben wir folgende Themenge-
biete für die Vereinsarbeit gebildet:  
 

� Seniorenarbeit 
� Jugendarbeit 
� Kultur 
� Dorfbild 
� Öffentlichkeitsarbeit  

 
 

 
 
 

            
 
 

Um jedoch den „Wünschen“ der Mitglieder und „Armenhöfer“ gerecht werden zu können, sind wir auf 
Anregungen, Ideen und Mithilfe aller angewiesen. Tragt diese bitte ohne Hemmungen an uns heran. 

 
 
 

… was wurde in 2010 organisiert??? 
 
Wenn von der deutschen Nationalelf bei der diesjährigen WM in Südafrika auch „nur“ der 3. Platz 
erkämpft wurde, das gemeinsam mit der FFW organisierte „Public Viewing“ war ein Riesenerfolg. Wir 
freuen uns schon auf die EM 2012. 
 
Beim 2. Teil der Begehung der Ortsgrenzen von Armenhof hielt dieses Mal das Wetter (fast!) und wir 
alle hatten einen schönen Nachmittag. An dieser Stelle noch einmal ein „Herzliches Dankeschön“ an 
„unseren“ Karl Bott für die ausführlichen Erläuterungen für Jung und Alt. 
 
Zwei weitere Veranstaltungen, nämlich das Aufstellen des Weihnachtsbaumes vor dem Bürgerhaus 
und auch die Organisation des Seniorennachmittages, wurden vom Bürgerverein durchgeführt. Allen 
Helfern und Spendern hierfür ein großes DANKE!! 
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gesegnetes Weihnachts-
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… wenn nicht wir, 
      … wer sonst? 

 
… wie geht es weiter??? 

 
Die nächsten Ideen und Aktivitäten sind geplant und werden im neuen Jahr umgesetzt: Beispielhaft 
seien hier genannt: 

� Jahreshauptversammlung 
� Tanzkurs (Einladungen sind bereits verteilt) 
� Spiele-Nachmittag 

 
Die Termine im Einzelnen sind in der Übersicht am Ende der News nachzulesen. 
 
 

… was wir dringend benötigen!!! 
 
Zur 500-Jahr-Feier hatte das 
Organisationsteam eine ei-
gene Homepage angelegt, 
die seither kaum noch aktua-
lisiert wird (… das Fest ist ja 
auch vorbei!). Um auch den 
Bürgerverein im Internet 
darzustellen, benötigen wir 
kompetente „Internetfreaks“, 
die Spass dabei haben, den 
Bürgerverein Armenhof e.V. 
interessant im Internet zu 
präsentieren. 
Wer hat Lust? – Meldet 
Euch!! 

 
Aber auch das Infoblatt 
„Bürgerverein-AKTUELL“, 
das regelmäßig veröffentlicht 
werden sollen, bedarf einer 
„schlagkräftigen“ Redaktion.  
Wer hat Lust am Schreiben 
und Formatieren? – Wir be-
nötigen Unterstützung!!! 
 
 
 
 
 

 
 

                
 

 
 

… noch etwas in eigener Sache … 
 
Um die Kosten für das Kopieren von „Bürgerverein-AKTUELL“ möglichst im Rahmen zu halten und 
auch den Verteilaufwand zu minimieren, könnten die Infos auch per Email verteilt werden. 
Also wer uns die Arbeit erleichtern möchte, gibt uns seine Emailadresse an und wir senden die News 
zukünftig per Email zu.  

Vorab für die große Unterstützung schon einmal „VIELEN DANK“!                
 

 
Termine: 

 
was wo wann 

Jahreshauptversammlung Bürgerhaus 18.01.2011 – 19.30 Uhr 
Tanzkurs (… es sind nur noch wenige Plät-

ze frei – bitte schnell anmelden!!!) 
Bürgerhaus Siehe Einladung 

 


