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Liebe Mitglieder, liebe Armenhöfer, 
 
doch, doch, es gibt sie noch, die „Redaktion“ des 
„Bürgerverein aktuell“. Wenn auch etwas verspätet 
in diesem Jahr möchten wir nachfolgend kurz über 
Vergangenes und Zukünftiges berichten. 
 
  

… was wurde organisiert??? 
 
Bereits im Januar dieses Jahres wurde die satzungsgemäße Jahreshauptversammlung des 
Bürgervereins durchgeführt. 
Viermal hat man sich in 2015 zum Bürgerfrühstück getroffen. Dazu kam das Bürgergrillen im Juni. 
Wie immer gab es schon einen Kinoabend und auch die Kubb-Meisterschaften gehören zum 
„Standardprogramm“ des Bürgervereins. 
Markus Meysner war Referent - oder besser Gesprächspartner - am ersten Vortragsabend des 
Jahres im Mai. 
Höhepunkte wie jedes Jahr waren die Vereinsfahrt (Danke Albrecht!) und das traditionelle Weinfest 
im September. 
 

… wie geht es weiter??? 
 
 
Für das verbleibende Jahr 2015 haben wir noch folgendes für Euch im Angebot: 

 
� Vortrag (siehe Einladung) 
� Bürgerfrühstück 
� Seniorennachmittag 
� Weihnachtsmarkt 
� Winterkino 

 
!!Achtung - Termine aus dem Terminfeld unbedingt vo rmerken!! 
 
Alle Termine sind natürlich auch in unserem Veranstaltungskalender 2015 vermerkt.  
 
   

… neue Satzung … 
 
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde den Mitgliedern ein geänderter Satzungsentwurf 
vorgestellt, der das Ziel hat, einfacher Nachwuchs für die Vorstandsarbeit zu gewinnen. 
Zentral ist folgende Änderung: bei Neuwahlen werden nicht einzelne Positionen des Vorstandes 
(z.B. 1. Vorsitzender, Schriftführer, …) gewählt, sondern ein Gesamtvorstand – bestehend aus 
mind. 3 max. 9 Personen, die intern einen aus drei Vorständen bestehenden geschäftsführenden 
Vorstand benennen. 
Wir gehen davon aus, dass dies ein richtiger und wichtiger Schritt für den langen Fortbestand des 
Bürgervereins ist. 
 

… Der Bürgerverein als Betreiber des Bürgerhauses …  
 
Seit Beginn 2015 ist der Bürgerverein Armenhof e.V. Betreiber des Bürgerhauses: 
Mit der Gemeinde Dipperz wurde ein Betreibervertrag geschlossen, der den Bürgerverein 
ermächtigt, das Bürgerhaus zu vermieten – aber viel wichtiger – „zu warten und zu pflegen“. 
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Unser Vorstandmitglied Christoph Haase (und seine ganze Familie) hat hierbei die Verantwortung 
übernommen und macht diesen Job hervorragend. Danke Christoph!!  
Liebe Mitglieder, liebe Armenhöfer nutzt die Möglichkeiten, die uns das Bürgerhaus bietet …. 

 
… Dorfplatz … 

 
Unser neuer Dorfplatz ist bereits in vielen Veranstaltungen des Bürgervereins integriert und dient 
somit dem Ziel der Erhaltung und Verbesserung der Dorfgemeinschaft.  
Deshalb möchten wir uns beim Team der Dorferneuerung und allen Aktiven im Rahmen des 
Dorferneuerungsprogramms bedanken. 
 

… Seniorennachmittag, Weihnachtsmarkt … 
 
Für 2 Veranstaltungen, die noch in diesem Jahr durchgeführt werden, benötigen wir Eure Hilfe: 
 
Zunächst wäre es schön, wenn wir Unterstützung für den Seniorennachmittag  von Euch erhalten 
würden:  Wer hat eine Programmidee? 
   Wer backt einen Kuchen? 

 …. 
Meldet Euch einfach beim Vorstand – wir freuen uns auf Eure Ideen! 
 
Dann der Weihnachtsmarkt : 
Geplant ist ein kleiner, aber schöner Weihnachtsmarkt am Dorfplatz: 
Wer möchte einen Stand aufbauen und etwas anbieten? -  alles ist erlaubt (Kleinkunst, Schmuck, 
Honig, Handwerkskunst, ….)!! 
 
Bei Interesse meldet Euch bitte bei Ralf Wessling. 
 

 
Termine:  

 
was wo Wann 

Vortrag Himalaya Bürgerhaus 12.11.2015 – ab 19.30 Uhr 

Bürgerfrühstück Bürgerhaus 29.11.2015 – ab 09.30 Uhr 

Seniorennachmittag Bürgerhaus 29.11.2015 – ab 15.00 Uhr  

Weihnachtsmarkt Bürgerhaus 06.12.2015 

Winterkino Bürgerhaus 27.12.2015 – ab 19.30 Uhr 
 

!!Achtung – Termine unbedingt vormerken!! 
 

   


