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Da auch unserNarenlreffenm Zeichender 'Aktionl'rensch
sieht,mochtenwiran unsererAktion
nichtsverdienen,
sondern
spenden den Gewinn den Verantwortlichen
der 'Akton
Arbeitelgesanwerein I 87O e.V.
lvlensch'.Anbietenkönnenw r lhnenfolgendeModelle:
1. Wimp€lkette
mit 20 buntenelnfarbiggemischten
Kunststoff AGVaktuell
Wimpeln.L?inge10 t\,4eter.
Wimpelmaße:
ca. 19x30cm. Preis:
4 €. 2. Slreifen-Fransen
Girlandemit buntenStreifenfransen Geburtsl€ge b€im AGV
gefei,
Polyethylen
(schwef
aus
entflammbar),
L?inge4 Meter.Fran- lmOkloberkonntenbeimAGVwiedereinigeGeburtstage
senmaße:
Höhe:30cm. Preis:9,90€. Fallswir mit den beden
warenes am 04.10.RudolfFrank,
Angebotenlhr lnteressegeweckthaben,dürfenSie sich letzt 8ei denpassivenMitgliedern
S0Jahre;am14.10-Waldegernem,tunsin Verbindung
setzen.Anmeldungen
sindbisein 82Jahre;am06.10.HorstStehmer,
schließlich
30.1'l.2008
möglich.DieWarekannnachderBeslel marSieidnger,stolze93 Jahreundam 25.10-BerndRämisch,
lunqbei unsabgehohwerden,w r nfomiercnSiesofort,wenn 60 Jahre.
sieeingetroffen
ist.BitlerufenSiefüreineBestellung
seinengenannienundauchallenungenann,
oderwei DerAGVwünschl
"Geburlstagskindem'
iere Informationen
vielGlück,Gesundheit
unterfolgendenTelelonnummem
undallescute
an: Manu- len
elaKöhler,07256/7275
oderJürgenBraun,07256/3749
oderE- für das kommendeJahr.
Mail:philippsburgergeese@freenet.de.
Wir würdenuns res g Wo fgangStach
ireuen,wennSiedie einmalige
Geegenheit
nutzenwürdenund
sich die Sladt Philppsburgherrlichbunl und nänisch ge,
schmücklunserenGästenausdemSchwazwald.derSchwez rrAnzinger
Kalzenrl
und aus dem näherenUmand von seinerbestenSeitezeigt.
HelfenSie mitlWir möchlenabschließend
auchim Namenun- FC Bayern Fanclub
seresBürgermeisters,
HermStefant\,4arlus,
der Sie an d eser Philippsburg/Baden2OOae.V.
Stelleebenfallszum Milmachenaulrufenmarchte.
um farbentroheund närrischgeschmückte
Straßenbillen
Stimmungsvolles
Oktoberfestund volles Haus
JetzlmöchtenwirlhnennatürlichnochdieneueUmzuostrecke
waresendlichso weil,unsereerste
vorstellen:RoteTor-slraje - Marhtplatr Sotern;iraje - Am Fretag,den31.10.2008
- Auflösung Zusammenkunft
undciasdamt verbundene
Oldoberlest
wurde
Skalsvaße- ZeughaussvaßeSchlachthausslraße
ausgieblggeleiert.Vorabmöchlenw r unsjedochbeidenVer
direktvor der Volksbank.
antwonlichen
desASVOberfeldbedanken.
dasssie unsdafür
J. Braun
ihre uriggemütlicheBlockhüttezur Verfügunggestellthaben
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unddamitdas Fest!berhaupierstemöglichthaben,euchein NachderStärkung
ginges überUmwege,an der Keeseckhütte
hezUchesDankeschön,
wir werdenuns b€i Gelegenheit
mil vorbei,wederzurückzumBethoi,wo unse nezweileStärkung
Sicherheit
dafürrevanchieren.
EinweiteresgroßesDankeschön erwartete.Es war tiefdunkleNacht,als wlr mit den jeweiligen
sendenwir an dieserStellean HerrnOt von der BNN.der uns fahrbarenUntersätzen
schließlchdie Heimfahrt
antraten.Trotz
zwat nw kuft besuchenkonnte,aber dennocheifiigestm- des ungemütlichen
Wetters
war
auch
dieses
Jahr
die Heöst
mungsvolle
Aufnahmen
im 'Kasten'hatte,alsersichleidervie wanderungiür alleBeteiligten
eineangenehme
Erfahrung.
zu früh wiedervon unsverabschieden
musste.Wir freuenuns
auf einWiedersehen
rrlit ihmbeider nächstencelegenhet,die
sich bestimmtergebenw rd. Zunächslbegrüßteder 1. Vorsit- Freitag,den 14. November,19.30 Uhr, Mitgliederversamm,
zende,StefanPröger,in einer kuaen Bededie anwesenden lung(Generalversammlung).
zum WSC Ketsch
Mitglieder.Er wünschtealen zum Schlusss€inerAnsprache Sonnlag,den 16. November,l\,ladinsfahrt
vel Spaßund einengemütlichenAbend.Bis zum Elntreffen mit Gänsebralen.
der herzhatten
Schweinshax'n
konntendie Gästemit leckerem Abfahdzum turto verstellen9.00 Uhr. Paddelnnach Kelsch
selbstqemachiemObatzda,bayerischem
Radiund Breznden um 10.00Uhr, Mittagessenim Bootshausdes WSC Ketsch,
kleinenHungerstilen. Für den großenHungerwurdengegen 13.00Uhr
19 Uhr die Hax'nund der leckereKrautsalataufgetischtund o.g.
alle konnlennach Hetzenslusl
zugreilen.Bei stimmungsvoller
'OktoberfeslMusiginges danngestärliilund gut gelaunlmit
viel Schwungweiter.Spät am Abendkam der zweiteHunger,
der mit Breznund Obatzdasoqleichbekämpftwurde.Dazwi DLRGPhilippsburg
schensorgteselbstgebackenerKuchenb€i Jung und Alt iür
einewillkommene
Abwechsung.Erstsehrspät neigtesichein
"Baumünzachm08.
rundumgelungenes
Auftaktfestdem Endezu und die Verant Einladungzur Fotop.äsentation
warenwiederfleißiq!
wortlichensowiedie Milgliederund Gästekonntenauf ein ge- UnsereFotografen
AusdiesemGrundladenwir alleTeilnehmer^innen
und natürlungeneserslesVereinstreifen
zurückblicken.
ich derenElternund/oderGeschwisier
herzlichzur Fotopä
Vereinsneuigkeiten
habenwir heuteaberauchnochzu berich sentationein.DiePräsentation
tindeiam Sonntag,16. Novem
ten.Wir freuenuns,endich beimFC BayernMünchenoifizell ber2008,ab 15.30Uhrim DLRGVereinsheim
m Emst-Frever
anerkannt
zu seinund s nd seitdem05.11.2008
ietä auchauf Bad (Freibad)
Philappsburg
statt.
der Webseitedes FC Eayerneingetragen.Neb€n diversen FürKaffeeundKuchenistgesorgt,aberwirireuenunsnatürlich
Auflagensindwir nunberechiigi,' bevozugt"Kartenfür Heiri]- wiederüberKuchensoendenl
undAuswärtsspiele
zu bestellen.
wovonwir natürlichauchGe- Nalürlichgibt es wiederunsereVaditionelle
Lagerzertung
und
brauchmachenwerden-Ob und wie vieleKartenwir bekom- elneCD mit allenBildern.
men,stehtnatürlrchnochin den Sternen-In Kürzewerdenalle B i sd a n n . . .
Mitglieder
zumThema'Registrierung
beimFCB'vomVorstand NadineHerbe€er
Posl erhallen.bitle aulmerksam
durchlesen.
Als kleinesResümeedürlenwir ietzt zusammenfassen,
dass
der Anlang,von der Gründungbis hin zur otfiziellen
Anerken- VdK PhilippsbuE
nung,mit vielAufrvand,
vor alem m schrifllichen
Bereich,verbundenwar, sichdie N,4ühe
bis jelzt abs gelohnthat. DieZu
Der Ortsveöand inlomiert:
sammenarbeit
mit dem FC Bayernist in jeder Hinsichtsehr 6,9 MillionenSchwerb€hindertein Deutschlana
prolessionell
und machtdeshalbauchSpaß.DerersteSchrtt Ende
2007 lebtenin Deutschland
6,9 l\,lillionen
schwerbehinist nun gemachl,dennochautet unsereDevisenachwie vor
dertelrenschen.DieseZahlteilte
külzlichdasStatistische
Bundesamtmit.NachAngabender Siatistikerhat dieZahlder BeGanzzumSchlussmöchtenwirunseremMitglied,
Anne-Sophie Votfenenin den vergangenen
zwei Jahrenum rund 153.000
Pröger,die im Oktoberihren Gebu,tstagfeierndurfte,ganz Personenzugenommen.
JederzwöllteEinwohnerist schwerhetzlichqratulieren.
Wir wünschenihr aul diesemWegenoch, behndert.Alsschweöehinded
im SinnedesNeunten
SozialgemalsalleGute,vie Glückund vor allemGesundheit.
setzbuchs(SGBlX)qellenPersonen,
denenvonden Landratsämiernein Grad der Behinderungvon 50 oder mehr zuer
Braun

udK

UberdieseThematikinformiert
der Sozialverband
VdKauf VeF
anstaltungen
undin Sprechstunden.
Die36hauptamtlichen
baden-württembergischen
VdK-Soziakechtsrefefenten
vertreten
Ski- und Kanu-Club Philippsbutg
dieMitgliederauch
beirechtlichen
StreiUgke
tenim Zusammen
hang m t der Schwerbehindertenanerkennung.
Adressender
Heöstwanderungam 9. November
VdK-Geschäftsstellen
finden sich unier www.vdk-bawue.de
Die c,iesjähigeHerbstwanderung
führteuns am vergangenen oderkönnenbeimVdK-Landesverband
unterTel.071'l161956
Wochenende
in die SüdpfalzbeiVorderweidenthal.
Ausgangs"BetpunktundAbschlussderTourwardasNaturfreundehaus
hol'. Das Wetterwal scheußlich.
So richtigwolltedas zwar
nBmandzugebenischlleßlchhat es nichtdauemdgeregnet.
Nurab undzu wuden die Regensch
rmeaulgespannt.
lm No- Verein der Yogelfreunde
vemberwid manhaltvonderSonnenichtimmersoverwöhnt. Philipp3burg e.Y.
wie am TagzuvorbeimArbetse nsatzam Bootshaus.
DasersteZielwardieBurgschenke
n der aurg "Eerwartstein". 17. intemationaleFaöenkanarienschauin Philippshrrg
Vorder Stä*ung n der Schänkenahmendie meistenvon uns Vom 15.- 16.November2008findetdie 17.intenationale
Far
die Gelegenhelt
wahr,unterfachkundiger
Führungdie Burgzu benkanarienausstellung
in def Jugendstil-Festhalle
in Philipps,
besichtigen.
Wir erfuhren,
dassdasLebenderhochedlen
Ritter burg statt.DerVereinder Vogelfreunde
e.V.,äls Veranstalter,
nebstihrerGetolgschafiund Bedenstetenauf der Burq kein darf sch erneutdarauffreuen,über 1.000Kanarienvögel
der
Honigschlecken
war. Echthartwarendie Bedingungen
iür
d
e
uniersch€dlichsten
Ausfäbung
und
Zeichnung
clem
Besucher
"altenRittersleut'.
[4itHartzlVlässtsichsimVergleich
präsenterenzu dürfen.Nebenden deutdagegen in seinerAusslellung
heuteim wahrenLuxus eben.
schenTeilnehmem,
die aus dem gesamlenBundesgebiet
an-

