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Liebe Mitglieder, liebe Armenhöfer, 
 
das Jahr 2012 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??? 
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde auch in diesem Jahr einiges vom Bürgerverein „auf 
die Beine gestellt“: Hier ein kurzer Abriss dessen, was organisiert wurde … 
 
Gut besucht - wie auch bei der Fußball-WM im Jahr 2010 - waren die Spiele der deutschen 
Mannschaft im Rahmen der EURO 2012. Leider hat es nicht zum Finale gereicht, aber wir sind 
guter Hoffnung für die WM 2014 in Brasilien. 
Nach dem Sommerkino im August, stand der September im Zeichen des Frankenweines: Das 
Weinfest und auch die Vereinsfahrt an die Mainschleife waren die Highlights des Jahres und alle, 
die an den Veranstaltungen teilgenommen haben, freuen sich schon auf 2013. 
„Mein Weg“ hieß ein Vortrag, der sehr informativ und emotional über die Erlebnisse eines Pilgers 
auf dem Jakobsweg berichtete. 
Natürlich waren auch die sehr beliebten Bürgerfrühstücke Bestandteil unseres 
Veranstaltungskalenders und werden es auch zukünftig sein. 
Weihnachtsbaumaufstellen, Anleuchten und auch der Seniorennachmittag waren dann zum 
Jahresabschluss die Aktivitäten in und zur Adventszeit. 
 
 
 

… wie geht es weiter??? 
 
Als letzte Veranstaltung des Jahres werden wir noch eine Veranstaltung in unserer Reihe 
„Winterkino“ ausrichten. 

 
Hier eine kurze Übersicht über die ersten anstehenden Veranstaltungen im Jahr 2013 

� Bürgerfrühstück 
� Jahreshauptversammlung 
� Bürgervereinfasching 
� Mai-Wanderung und Kubb-Meisterschaft 

 

!!Achtung - Termine aus dem Terminfeld unbedingt vormerken!! 
 
Natürlich liefert unser Veranstaltungskalender einen Überblick über alle bisher geplanten 
Veranstaltungen des Jahres 2013 
 
 
 

Der Bürgerverein 

wünscht Euch allen ein 

gesegnetes 

Weihnachtsfest und 

einen guten Start in das 

Jahr 2013 
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… wir benötigen Hilfe… 
 
So, nun sind alle aufgerufen, uns zu unterstützen: 
Durch die Vielzahl der angebotenen und zu organisierenden Veranstaltungen ist der Vorstand des 
Vereins zeitlich sehr eingespannt, was man durch die Mithilfe aller Vereinsmitglieder sicherlich 
einfach auf viele Schultern verteilen könnte. 
Deshalb bitten wir alle, Euch bei uns zu melden, um bei der ein oder anderen geplanten 
Veranstaltung sich als Helfer für Aufbau, Abbau, Küche, Theke, …zur Verfügung zu stellen. 
Danke für Eure Mithilfe. In Eurer Unterstützung zeigt sich die Attraktivität des Vereins. 
 
 
 

… noch etwas in eigener Sache … 
 
Um die Kosten für das Kopieren von „Bürgerverein-AKTUELL“ und der Einladungen zu den 
Veranstaltungen möglichst niedrig 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. (buergerverein.armenhof@yahoo.com) 

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

 
 

Termine: 
 

was wo Wann 

Bürgerfrühstück Bürgerhaus 20.01.2013 – ab 9.30 Uhr 

Jahreshauptversammlung Bürgerhaus 24.01.2013 

Bürgervereinfasching Bürgerhaus 02.02.2013 

Winterkino Bürgerhaus 22.02.2013  

Spieleabend Bürgerhaus 01.03.2013 

Bürgerfrühstück Bürgerhaus 10.03.2013 

Mai-Wanderung und Kubb-Meisterschaft Stellberg 01.05.2013 
 

!!Achtung – Termine unbedingt vormerken!! 
 

 


