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Liebe Mitglieder, liebe Armenhöfer, 
 
nun ist es endlich soweit: Der Bürgerverein Armenhof e.V. meldet sich zum ersten Mal im 
Jahr 2011! 
Wie bereits kurz vor Weihnachten im „Aktuell 1/2010“ angekündigt, möchten wir mit unseren 
regelmäßigen Info-Schriften über die Aktivitäten des Bürgervereins informieren. 
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Januar diesen Jahres haben wir viele positive 
Rückmeldungen über unsere Arbeit erhalten. Dies motiviert uns, im gleichen Stil wie begon-
nen, weiterzuarbeiten.  
Gleichzeitig bedanken wir uns für die bisherige gute Unterstützung bei unseren Veranstal-
tungen und hoffen darauf, auch bei zukünftigen Aktivitäten den „Geschmack“ unserer Mit-
glieder und aller Armenhöfer zu treffen. 
 

 
… was wurde organisiert??? 

 
Am 18.01.2011 fand unsere erste Jahreshauptversammlung der „Vereinsgeschichte“ statt. Unser 
Vorsitzender, Jörg Sekanina, berichte über Mitgliedszahlen, Veranstaltungen der Vergangenheit und 
der Zukunft. Gleichzeitig wurden Anliegen der Mitglieder zu verschiedenen Themen diskutiert. 
 
Winterkino hieß es am 14.01.2011: Mehr als 50 Zuschauer waren nicht nur von Heinz Rühmann im 
Klassiker „Die Feuerzangenbowle“ begeistert, sondern auch von der leckeren Feuerzangenbowle, die 
gleichzeitig zum Film zubereitet wurde. 
 
 

 

                         
 
 
 

Jung und Alt zeigten sich begeistert vom Spielnachmittag, der am 18.02.2011 stattfand. Die Begeg-
nung und Kommunikation soll in diesem Rahmen regelmäßig weitergeführt werden, denn der Nach-
mittag stand unter dem Motto: „Spaß für alle!“ 
 
Nach 6 Sonntagabenden der Vorbereitung haben 12 Paare am 27.02.2011 den ersten (aber bereits 
„legendären“) Abschlussball von Armenhof gestaltet. Um das Gelernte noch weiter zu vertiefen und 
vor allem nicht zu verlernen, sollen weitere Tanztermine für alle Mitglieder und Armenhöfer folgen. 
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… wie geht es weiter??? 

 
Die nächsten Ideen und Aktivitäten sind geplant und werden demnächst umgesetzt:  
 

� Winterkino „Willkommen bei den Schti’s,“ 
� Tanzen für alle (ohne separate Einladung) 
� Spiele-Nachmittag bzw. –Abend (ohne separate Einladung) 

 

!!Achtung - Termine aus dem Terminfeld unbedingt vormerken!! 
 
 

… unser Verein benötigt ein Logo … 
 
Unser bisheriges Logo, das 
Wappen von Armenhof, ist 
ein sehr geschichtsträchti-
ges Abbild unseres Dorfes. 
Ergänzend zu diesem Wap-
pen möchten wir noch ein 
vereinseigenes Logo etablie-
ren.  
Dazu planen wir einen Wett-
bewerb zu starten: Wie 
könnte ein Logo aussehen? 

Wer hat eine passende  
Idee? Wer kann seine Krea-
tivität für uns einsetzen? 
 
Lasst uns Eure Ideen zu-
kommen. Es erwarten Euch 
interessante Preise für die 
Einreichung Eurer Vorschlä-
ge.  

Übrigens sind wir ganz ge-
spannt auf die Vorschläge 
unserer jüngsten Mitglieder.    

              
 
             
 

 
… wir sind erreichbar … 

 
Der Bürgerverein hat seit kurzem eine eigene Email-Adresse: Wer uns eine Nachricht zukommen 
lassen will oder  Ideen hat, die der Bürgerverein unterstützen kann, so sind wir unter: 
 

Buergerverein.armenhof@yahoo.de 
zu erreichen. 

 
Termine: 

 
was wo wann 

Spiele-Nachmittag Bürgerhaus 01.04.2011 – 15.30 Uhr 

Spiele-Abend Bürgerhaus 06.05.2011 – 19.00 Uhr 

Tanzabend Bürgerhaus 20.03.2011 – 19.30 Uhr 

Tanzabend Bürgerhaus 03.04.2011 – 19.30 Uhr 

Tanzabend Bürgerhaus 17.04.2011 – 19.30 Uhr 

Tanzabend Bürgerhaus 08.05.2011 – 19.30 Uhr 

Winterkino: „Willkommen bei den Schti’s“ Bürgerhaus 25.03.2011 – 20.00 Uhr 

!!Achtung – Termine unbedingt vormerken!! 


