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Liebe Mitglieder, liebe Armenhöfer, 
 
das Jahr 2013 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 … 
 
Neben dem bereits bekannten und immer gut besuchtem „Standardprogramm“, wie 
Bürgerfrühstück, Kinoabend, Spieleabend gab es in diesem Jahr weitere Veranstaltungen, die hier 
erwähnt werden sollten: Zum einen sehr interessanten Infovortrag zum Thema Bienen durch unser 
Vorstandsmitglied Ralf, zum anderen die Tour am 1. Mai zum Stellberg mit den 2. Armenhöfer 
Dorfmeisterschaften im Kubb. 
Highlights des Jahres waren selbstverständlich wieder unser Weinfest (bei natürlich traumhaftem 
Wetter – Danke) und die Vereinsfahrt zum bekannten Weihnachtsmarkt nach Rothenburg ob der 
Tauber. 
Der Seniorennachmittag war wie in den vergangenen Jahren gut besucht und ist ebenfalls fester 
Bestandteil im Jahresprogramm des Bürgervereins. 
 

… 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 2014 

� Bürgerfrühstück 
� Jahreshauptversammlung (dieses Mal wieder mit Wahl des Vorstandes) 
� Weiterer Kinoabend 
� Mai-Wanderung und Kubb-Meisterschaft 

 
!!Achtung - Termine aus dem Terminfeld unbedingt vo rmerken!! 
 
Natürlich liefert unser Veranstaltungskalender einen Überblick über alle bisher geplanten 
Veranstaltungen des Jahres 2014 
 

… Neuerungen in 2014… 
 
Da sich einige unserer Veranstaltungsangebote fest im Veranstaltungsplan des Bürgervereins 
etabliert haben, werden wir Bürgerfrühstück, Kinoabend, Vorträge, … nicht mehr mit Wurfzetteln 
als Einladungen in jedem Haushalt verteilen, sondern die Termine 1 Woche vor Beginn der 
Veranstaltung an „unserem Einradfahrer“ am Ortseingang bekanntgeben. Zusätzlich wird eine 
Einladung am Bürgerhaus ausgehängt. Im Sinne von „Bürgergemeinschaft“ bitten wir, die Termine 
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dann möglichst breit gestreut im persönlichen Gespräch weiterzugeben. Wir wollen Gemeinschaft 
schaffen. Helft alle mit! 
… außerdem wollen wir somit einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz beitragen.  
   

… Einladung Winterkino (es folgt keine weitere Einl adung) … 
 
Winterkino am 29.12.2013 ab 20.00 Uhr  
 
Gezeigt wird: Snowdogs – Acht Helden auf vier Pfoten  
 
Kurzinhalt:  Dr. Ted Brooks ist ein erfolgreicher Zahnarzt in Miami und führt dort ein luxuriöses 
Leben. Als er aus Tolketna in Alaska Post von einem Notar erhält, eröffnet ihm seine Mutter, dass 
er adoptiert wurde. Er bricht sogleich nach Alaska auf, um sein Erbe – die Blockhütte sowie die 
Schlittenhunde seiner Mutter – zu verkaufen. Nach und nach entwickelt er aber eine Beziehung zu 
den Tieren und zur gesamten Mentalität Alaskas und nimmt Abstand von diesem Gedanken, nicht 
zuletzt weil er sich in die attraktive Barbesitzerin Barb verliebt. 
Als sein Vater Thunder Jack am alljährlichen Schlittenrennen teilnimmt und verunglückt, begibt 
sich Brooks auf die Suche nach ihm. Er findet ihn verletzt in einer Höhle und bringt ihn stark 
verspätet doch noch über die Ziellinie, wo bereits Barb und Teds Adoptivmutter warten. Thunder 
Jack und Brooks werden als Helden gefeiert. 
Dr. Brooks heiratet Barb und eröffnet eine Zahnarztpraxis in Alaska. 
 
Wie in den letzten Jahren bieten wir allen Gästen traditionell „Feuerzangenbowle“ an. 
 

Nicht verpassen!!!! 
 

… die Gemeinde sucht … 
 
Ab 01.03.2014 sucht die Gemeinde Dipperz eine Nachfolgerin für Anna Medler, die sich um die 
Vermietung, Betreuung und Reinigung des Bürgerhauses in Armenhof kümmert. 
Wer Interesse hat, möchte sich bitte direkt mit dem Bürgermeister in Verbindung setzen. 

 
 

Termine:  
 

was wo Wann 
Bürgerfrühstück Bürgerhaus 19.01.2014 – ab 9.30 Uhr 

Jahreshauptversammlung Bürgerhaus 23.01.2014 

Winterkino Bürgerhaus 21.02.2014  

Bürgerfrühstück Bürgerhaus 23.03.2014 

Vortrag (Thema wird noch bekannt 
gegeben) 

Bürgerhaus 03.04.2014 

Mai-Wanderung und Kubb-Meisterschaft Stellberg 01.05.2014 
 

!!Achtung – Termine unbedingt vormerken!! 

 


