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Liebe Mitglieder, liebe Armenhöfer, 
 
viele von Euch werden sicher schon gespannt auf die neue Ausgabe von Bürgerverein Aktu-
ell gewartet haben. Hier ist sie nun mit hoffentlich interessanten Informationen rund um den 
Bürgerverein. 
 
An dieser Stelle schon einmal der Hinweis insbesondere auf das – unserer Meinung nach – 
sehr abwechselungsreiche Veranstaltungsprogramm bis zum Ende des Jahres ein besonde-
res Augenmerk zu legen und sich die Veranstaltungstermine vorzumerken. 
 

… was wurde organisiert??? 
 
Ähnlich viel Spaß wie die letztjährige Fußball-WM der Männer, brachten die Spiele der deutschen 
Damenauswahl im Rahmen der FIFA-WM und dem gemeinsam mit der Feuerwehr veranstaltetem 
Public Viewing. 
 
Nicht nur der Unterhaltungsfilm „Good bye Lenin“ war Inhalt des Sommerkinos, das am 19.08.2011 
stattfand, sondern auch zwei zeitkritische Dokumentationen (Deutschlands Rolle im Kalten Krieg, 
Mauerbau in Berlin). Wenn auch die Resonanz zu diesem Termin nicht „überragend“ war, haben die 
anwesenden Zuschauer den Abend als gelungen angesehen. 
 
Höhepunkt des Sommers war dann aber am 10.09.2011 das „erste Armenhöfer Weinfest“: 
„Toll“, „Klasse“, „Super“, „Macht weiter so“, „Hoffentlich im nächsten Jahr wieder“ – so hieß es ein-
stimmig am und nach dem 1. Armenhöfer Weinfest. 
Es hat an diesem Tag wirklich alles gepasst: das Wetter, die Weinauswahl, das Essen, die Dekorati-
on, die Gäste – die gesamte Atmosphäre war eine runde Sache. 
Nach einer so überwältigenden Resonanz, hat auch der Vorstand wieder Vertrauen in seine Arbeit 
gefunden und hat sofort beschlossen im nächsten Jahr eine Neuauflage des Weinfestes zu organisie-
ren. 
An dieser Stelle möchte sich auch der Vorstand bei allen Helfern des Festes bedanken. Ein besonde-
rer Dank gilt dem „Deko-Team“, das das Bürgerhaus in einem völlig neuen Glanz erschienen ließ. 
Wir freuen uns schon jetzt auf die vielen Gäste im nächsten Jahr. 
 

… wie geht es weiter??? 
 
Im letzten Quartal des Jahres will der Bürgerverein gemeinsam mit den Mitgliedern und allen Armen-
höfern dann wieder etwas „aktiver“ werden. So haben wir folgende Veranstaltungen geplant  
 

� Bürgerfrühstück (siehe separate Einladung) 
� Adventskranzbinden 
� Spielenachmittag 
� Aufstellen des Weihnachtsbaumes (falls es denn einen Spender gibt) 
� Seniorennachmittag 
� Vereinsfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Bamberg 
� Winterkino 

 

!!Achtung - Termine aus dem Terminfeld unbedingt vormerken!! 
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… unser Verein benötigt ein Logo … 
 
... nein, wir benötigen kein 
neues Logo, wir haben ein 
neues Logo, wie es dem ein 
oder anderen vielleicht 
schon aufgefallen ist. Leider 
haben wir es nicht geschafft, 
einen Vorschlag aus den 
„eigenen Reihen“ so zu ges-
talten, dass wir alle damit 

zufrieden gewesen wären.  
Wir hoffen, das Logo wirkt 
mit seinem Lächeln ähnlich 
positiv auf Euch, wie wir es 
auch empfinden.    

                          

 

 
 
 
 

 
… was macht unsere Internetseite … 

 
... sie lebt!! 
Unsere Homepage (bv-armenhof.de) wird, so sagen es zumindest die Klicks aus, gut genutzt. 
Auf ihr kann man sämtliche Termine nachlesen oder sich auch über gelaufene Veranstaltungen in-
formieren, die zusätzlich mit vielen Bildern unterlegt werden. 
An dieser Stelle möchten wir uns auch einmal ganz herzlich bei unserem „Systemadministrator“ 
Christopher Meinohl bedanken, der einen Super-Job macht. 
 

… wir benötigen Hilfe… 
 
So, nun sind alle aufgerufen, uns zu unterstützen: 
Um, wie angekündigt einen Weihnachtsbaum auch in diesem Jahr vor dem Bürgerhaus aufstellen zu 
können, sind wir auf die Spende eines passenden Baumes angewiesen. Deshalb hier der Aufruf an 
alle: Wer hat einen Baum, der beispielsweise im Garten zu groß wird oder kennt jemanden, der einen 
kennt, ...- Meldet Euch bitte bei uns (Ihr könnt den gesamten Vorstand ansprechen.) 
 
Noch eine weitere Sache liegt uns am Herzen: 
Die Altersgruppe zwischen ca. 12 und 18 Jahren möchten wir auch einmal ganz speziell mit einer 
Veranstaltung ansprechen. 
Deshalb hier der auch ein Aufruf an eben diese Altersgruppe: Was können wir für Euch tun? – Harry 
Potter-Nacht oder Fluch der Karibik-Nacht oder Disko oder ???? 
Für eine Rückmeldung von Euch wären wir sehr dankbar. 

 
Termine: 

 
was wo wann 

Bürgerfrühstück Bürgerhaus 23.10.2011 – ab 9.30 Uhr 

Spielenachmittag Bürgerhaus 18.11.2011 – ab 17.30 Uhr 

Weihnachtsbaumaufstellen Bürgerhaus 19.11.2011 – ab 10.00 Uhr 

Adventskranzbinden Bürgerhaus Termin noch offen  

Seniorennachmittag Bürgerhaus 02.12.2011 – 14.00 Uhr 

Vereinsfahrt nach Bamberg  10.12.2011 – ab 8.00 Uhr 

Winterkino Bürgerhaus 29.12.2011 – 19.30 Uhr 
 

!!Achtung – Termine unbedingt vormerken!! 


