31
o.""",","n,
* ^""|"il#;i3
überhaupt
für sie in Fragekomnrenund überdie sie sichdann ,,AnzingerKatzen"sp€ndenfür B.L.U.TeV
weilerinlomierenkönnen.'Wr sindsehrdankbar.
dassunsere
Auch in diesem Jahr spenden die ,,Anzinger
Realschule
beimBeruJsnavigator
mitmachen
da,f,.sagtFtecken,
Kalzen"einenstattlichenBenaofür einenouren
steinbeiderVercabe
der24Teilnehmezerlilikate.
Während
seine
Zweck. Wie vom Vorstand a:uf der kü;lich
Schue im kommenden
Jahrzum wledefiohenMat dabeisein
abgehaltenenMitgliederuersarnmlung
bekannl
wird,wnd sich mn dem Philippsburger
Copernicus
cymnastum
gegeben wurde, wid B.L_u.TeV eneur mit
erstmals
einGymnasrum
zu denTeilnehmern
gesetten.
einer Spendeberücksichligl.Der Vorstandhat

dort bekannt gegeben,dass Ende November
30O€ an Hr 01übe€eben werden.
Aut den Buslahrten würde eilrig gesammett
Der FC Bayern'Fanclubhat auch in se ner zweitenBundestiqa
Sasol ddrar resigehaiar dLrloer BJstahrter laLh Muncn;r
d e Spendenkassekreisen zu lassen. So wurden KLeinbeträoe
gedmmell. ore vom Vorqrändauloe. etzrFr Vorsrandssruu;o
relri dLr der nrcnt ru veracl^relden Belrag lor JoO C aLi
geslocK wurden. Der FC Bayern-Fanclub'Anzinger Karzen
mochte auch zukünftigan den Samnrelaktionenfesthalten.um
weiterhinflr B.L.u.TeV dle so dringend benöiigtenSpendengelderzu sammeln.ProTypsierungfa len 60 € Laborkostenan,
somit hat der Fanclub5 neue Stammzellenspender
finänziert.
Wer oder was ist B.L.u.T eV?
Bürgeriür Leukämieund Tumorerkrankte.
Seil seinerGnjnduno
hai der VFrFirub€r /J b00 raJe KroLl-ermarh.oFroe' aewri
ner {önre1. ais heule wrden däräJs mel . ats ä00 I rn;ptan

Sowoh durch den ,,Berufsnavigatoaals auch die vieten ndividueien Projekie, wie Elternabendeund Beweöertrainings,
se die VolksbankBruhrain-KrachHardl zu €inern .ebmenlar
wchtigen Partner unseres Protekls W rtschafl macht Schute.
geworden, rnerkt Annemare Herzog von der IHK Karlsruhe
an. Mil ihren dezet 13 Schulkooperätionenengagreresich
die Volksbankals miltelständsches Unternehmenüberdurchschnitllichslark in der Begion.
,,Rund40 Prozentaller Schu abgängerenrscheidensrch für den
falschenLehrbenrf,vielevon ihnenbrechenihreAusbitdunoab,..
sagr Bernd Holrer. Lerter[,4a'ker1q Jno Venfiebder Vothibanr.
BruhrainKraich-Hardl.,,EineZahl, d e aufhorchentässl und der
wir mil unseremBerufsnavigaiorentqegenwirkenwotten.,.

B.L.u.Tberät und begleitetMenschenwährendder akuten Zeit
ihrert .anlurg dnd rul rh,e- Weg zuruchins Sesundeleben.
B.l .L.T slel-t als Anspreclpadrer 1 allFr wc'r.iqen FragendFl
Erkrankunszur Verfügungund hat aufgrund se-inerErtährung
de \,4öglicl^rFil.Hnwerse aü den ricl-tgen Erpertenrat /u
gaber. Bei oqanrsälorischenuro lrnarTellen Probtemenhrttl
B.L.u.T,Lösungenar tinden.
Der VorslanddanK allen llitgliedern und Nicht-l\,{ilgliedern
ltjr
d e vorbild iche Spendenbereitschaft
und zäh t auch in Zukunfl
auf die tolle Unteßtützungfür d ese Sache.
Braun

Aöeitergesanwerein l87O e.V.

Aus unserenVereinen
Angelsportverein
Philappsburu1929 e.V.
Anderung Termin Winterleier
Der ge.inge Zusptuch zu unserer Winterfeierim tetzlen Jahr
hal uns zu dem Beschluss bewegt, de Winrerfeier2010 im
Anschlussan die Jahreshauptveßammlungam 6.Januar2017

Nikolausfeier

Elternund GroßelternaufgepassilAm Sonnlag,den 5. Dezember 2010,kommtder Nikolauszu den Kinderndes ArbeileF
gesangvercins.
PünKlach
um 15.00Uhr beschenkr
er die Ktei
nen und Gro8enin unsefemSängerheim
in der Musikschute.
Um ales vorbereiten
zu können,sollteman den AGV-Nachwuchsschnellstens
beim 1. Vorsiand,HubertWeigenand,
Tet.
07256/1203,
anmelden.
Der Arbetergesangverein
möchteseinenFrcundenund Mii
gledernmitleilen,dassin diesemJahrdie Weihnachisleier
aus
orcanisatorischen
Gründenleiderausfällt.Dafürmöchlenwir
EndeJanuaroderimFebruar2011
eineWinterfeierveranstatten
zLrder alleMitbüEerrechthezlicheingeladen
sind.
Näheres
wirdnochrechtzertro
bekanntoeoeben.
Wolfqanq
Stach

Nalüdichsind ab 17.30 Uhr auch alle Famitienmitotieder
wieder
zu dieser Feiereingeladen.
Nikolausangeln
Zu unseremNikolausangelnam 4.12.2010 sind atte Mitgtieder, Badner Schalmeien
de im Eesitz ernes gülligen F schererscheinessind, herztrch Philippsbu|g
erngeladen.Dies gilt sowohl für alle Akt ven als auch für Pas,
sve, Renlner und Ehrenmtglieder.Für das teibticheWoht st
ROckblick
gesorgt.
Natürlichdurftenwir am 11.11.d e fünfieJahreszeit
qebührend
Gaby Kellner
ein,äutenund so erlebtenwtr d.e totle P n?Fnrnthron|sat|on
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,,AnzingerrrKatzen
FC Bayern Fanclub
Philippsbulg/Baden 2OO8e.V.
Gratulationzum Geburtstag
Der Fanclubgratuled seinemMltglied,DanietBaadersehr hez
ich nachlräglich zum Geburtstag.W r wünschen Dan et attes
Gule. v elGlrick und Gesundheii.

in der Festhalle.Mit dem Einmarschund der Eröffftrnoder
2. Flalbzertkonnlenauch wtr die e.sle Buhnenfaschrnostutl
schnupperl In dresemJal'r gestarteterwrr aJch die Ka;pagneneröffnung
in unserenFaschingskosiümen
und nicht wie
gewohntin derUnitolm.So machtederAnfang
richtigSpaßund
slimmteunsaufdennächsten
Tagln Rußheim
ein.Dortstümen
die Nanenrund um den DCC bereitszur Faschinoseröffnuno
oäs BalhausJnd m elwasGegerwe,rr
wurdeaucFin OreseÄ
Jahrdie Gemeindemachl
an die Mannschaft
der Dettenheimer
NarrenüberqebenLerderwarderWettergott
hernDenenhemer
rnd so -ussrenwtrdenRüchwegim Nieser€gen
7urücktegen.

