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Liebe Mitglieder, liebe Armenhöfer, 
 
kurz vor den Sommerferien ist, so meinen wir, der richtige Zeitpunkt, Euch allen eine schöne 
Ferienzeit zu wünschen. 
 
Wir hoffen, mit unseren Aktivitäten des 1. Halbjahres unsere Mitglieder und alle Armenhöfer 
ein wenig begeistert zu haben und vor allem neugierig gemacht haben, auf das, was in 2011 
noch folgt. 
  
An dieser Stelle aber auch gleichzeitig wieder der Aufruf mitzumachen. – Mitzumachen bei 
allen Veranstaltungen, die angeboten werden, aber auch in der Vorbereitung dazu. 
 

 
… was wurde organisiert??? 

 

Am 25.03.2011 waren alle begeistert von unserem 2. Kinoabend. „Willkommen bei den 
Schti’s,“, hieß der französchische Film, der Jung und Alt belustigte. Der angebotene Wein, zusam-
men mit Käse und Baquette, rundete den Abend als vollen Erfolg ab. 
 
In einer „Gemeinschaftsveranstaltung“ mit der FFW Armenhof wurde am 16.04.2011 der diesjährige 
Osterputz durchgeführt. 
 
Es folgte am 27.04.2011 ein weiterer Spieleabend. Nach der Sommerpause wird es auch hierbei in 
die nächste Runde gehen. 
 
Ein Highlight – leider von nicht allzu großem Interesse, aber dennoch ein voller Erfolg – war das Geo-
caching, das am 28.05.2011 stattfand. In einer 2-stündigen Tour mussten mit Hilfe von GPS-Geräten 
einige Ziele in der Umgebung von Armenhof gefunden werden. Diejenigen, die das Angebot wahrge-
nommen haben, waren begeistert. 

 
 
 
 

… wie geht es weiter??? 
 
Die Planungen für weitere Veranstaltungen laufen auf Hochtouren – hier ein kleiner Vorgeschmack:  
 

� Public Viewing zur FIFA WM 2011 der Damen (Einladung bzw. Aushang im Bürgerhaus be-
achten) 

� Sommerkino 
� Weinfest 
� Vereinsfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Bamberg 

 

!!Achtung - Termine aus dem Terminfeld unbedingt vormerken!! 
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… unser Verein benötigt ein Logo … 
 
Ja, was macht eigentlich die 
Sache mit unserem Vereins-
logo? 
Die eingegangenen Vor-
schläge haben sich ziemlich 
in Grenzen gehalten – es 
waren genau ZWEI! 
Nichts desto trotz werden wir 
die beiden Vorschläge inten-
siv von einer internationalen 

Jury prüfen und bewerten 
lassen. 
Das Ergebnis werden wir 
danach veröffentlichen und 
natürlich auch die verspro-
chenen Preise den „Siegern“ 
zukommen lassen.    

              
 

             
 
 
 
 

 
… was macht unsere Internetseite … 

 
Nachdem wir nun einen Sponsor für unsere geplante Internetseite gefunden haben, geht es nun an 
die Umsetzung. Auf der geplanten Seite kann man sich dann immer über das aktuelle Veranstal-
tungsangebot des Bürgervereins oder über bereits durchgeführte Aktivitäten informieren. 
 
 

… hier noch ein besonderes Ferienangebot … 
 
Lauf-LERN-Training für Anfänger in den Sommerferien  
Startschwierigkeiten? - In der Gruppe geht’s leichter!!!!  
Der Kurs richtet sich an neugierige Laufneulinge.  
Bitte an Getränke und Sportschuhe denken  
Treffpunkt: 27.06.2011, 8h30, Sportplatz Dipperz-Armenhof  
Leitung : Uta Sekanina  
Kosten: Spende an den Bürgerverein 

 
 

Termine: 
 

was wo wann 

Public Viewing Bürgerhaus Ab 26.06.2011 – 18.00 Uhr 

Lauf-Lern-Training Sportplatz 27.06.2011 – 8.30 Uhr 

Sommer-Kino (eventuell mit „Vorpro-
gramm“) 

Bürgerhaus 19.08.2011 – ca. 21.00 Uhr 

Weinfest Bürgerhaus 10.09.2011  

Vereinsfahrt nach Bamberg  10.12.2011 

 
!!Achtung – Termine unbedingt vormerken!! 


