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H & R Fenstermontage-Service
erweitertseine
Dienstleistung

Etwas von ldher, von einem atien Fesl.
Was war d€s lur Fn test? fESre oe. JL1Se. frn tangwFrtiqes.
sagte die Mutler D|e gan/e FamrtiFstar o I der Wi,hnsiube
Als Erwenerunq
uns€rercrJno ersiunq,ReDaraturen
von I en. um eiren Talnenbdum und sa19 Lreder.Und an oe, Sprtzeder
stqn und lüren. Austdusct^
vor Ctasszhe.ben
und trnbaLvon rar're berestrgtFmän den Stern.Er soltF ar den Stern einnern.
Wärmeschutzglas,
tauschenwir auch defekteRoladenourte de- die Hirten nachginger, brs sie den kteire.l Jesus in de;

Jnd tffellen aus.
InTusammFrurben
m qua.frz,erte'r
rnmenverrrerben
w.raLcl
wrnlerqänen
und Sonnenschutzmarkrsen
rur Inlormaiionen
steherwir thnerlünrerrotoFnden
honlahlen
gernezur vertÜqunq:
HanyHenekau. ThomasRau,Tet.07256/808568.
Inlernel:www htsfensterservice.de

Aus unserenVereinen
,,Anzlnger' Katzen
FC Bayern Fanclub
PhiliFDsburg/Baden 2OO8e.V.

Der lleine Jesus. lragte der J'rnge - was so t das 1un weder
se.1? Das F?ähle ich dtr e,n andermat.sagte die Muner, und
damit drnete sie den DeckerdestVutschtLc\ersLnd oab rhrem
Sohn den Slen In die Hand: Du därlsr 1n hrnurrerw;den und
aulpassen,wie lange du ihn noch siehst.
Der Junge warf den Stern in die Röhre und tachte. ats er ve.
schwand. Aber als die Mutter wiederkam,stand er wie vorher
über den l\,{üllschlucker
gebeugti
lch sehe ihn immer noch, flüstene er. Er otilzert. Er ist immer
noch da. (Maie Luise Kaschnitz)
Wir wünschen allen unseren Mitgtiedern,Freunden,cönnen
<owie d en Lesern ern gesegnetesWFihnachtstFstund ernen
g L t e nS r a ( i r s J a h r2 0 1 1 .B e r b e ns i e a [ F o e s u n dJ n d w n h o t
fen, dass wir uns im nächstenJahrweders;hen werden.Vieten
Danh 'Jr dre tolte Unierstüt7urqim verqarqenenJanr. Danhell
S c h ai B O

Die alleibestenWünsche
Diabetes-Sportgruppe
DerVorcländ
KarTen-möct^re
die tetre AusgabF
-dFr,.Anringer
Bruhraine.V.2004
des Jahres20lO datürnutzen,um sich mrt den bestenü/un
schenbei seinenMitgliedem,
Freunden
undcönnernaus dem
Jahr2010zu velabschieden.
Weihnachtsgrüge
DerVereinsvorstand
wünschtseinentrtilgtiedern,
seinenFreun- Die Vorslandschaft der DEberes-SportgruppeBnrhrarn e.V
denundauchdencönnerndes Fancuba,sowienatürlich
auch wLnscht allenakliven und passrve.lI/'ilg,iedernein gesegneres
derenFamilien,
einfrledvolles
undbesinntiches
Weihnachtsfest.Weihiachlslesl und lür 2011 airesGute;vor alem C;sunäheil
harmonische
Festtageundeinenschönenundstimmunosvolen Be unserenaktiven Mitgtiedernmöchten wir uns noch einmal
JahrPswechsel
insJah.z01r.
für die larh€firgF Unlerstützunq,r abgF'äu,elen Jah' bedan
Mögedas neueJahrallenGlückund cesundheirbrjnoenund [en. lhr wart einfa.h r.ll
jedernur Posrl'ves
erfal^rFn.
De grecher guten Wünsche qehel ar die Bevorkerungvon
Der Vorstandwürde sich freuen,im neuenJahr wiedera e Philippsburgund umleqenden cemeinden.
gesLrnd,
zahkeach
und gul getauntzu den erstenvereinsterml Noch ein Hinweis in eig€n€r Sache:
nenbegrüßen
zu dürfen.
Wir lretfenuns wieder(nachden Weihnachtsteren)
ab Dienstao.
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d e n 1 . 0 1 . 2 0 1u0m 9 . 3 0U h r u r d a b [ , { r t w o c r .o, e 1 l 2 . O t . 2 0 l - t i
um 19.30 Uhr wöchentlich in der fi,4usikschute
fweiße-Tor
Sna3e !0) in Phrlippsburqum mr Sclwurg In oas neue Jahr

\äci den Tager von Völlereiund l/üßqoanq wo ren wir dann
wredermil Schwunq n das neue Jahr stineri
Ubrigensauch eine gute Gelegenheit,um e\,lt.Neujahrs-Vorsät
ze rn ore lal umzusetzen.
Be uns brauchl man keine Kondition,Diabetesist auch keine
Bedrngulg W7 lreuenuns übe' jeden Neu/Lsarg egatwetLhen
A ters. l-,ne unverbrndlicheScr.iupperstJnde ir ohne Voran
meldungjederzeitmöglich.

Die bestenWünschedesVa.standes

DRK Philippsbu19

Gratulationzum Geburtsräg
Die.AnzngerKalzen gratu|ercnrh,el i/rtghedernJörg Kdter
Lnd RaffaelOberstseh. he? rchzum cebrjristag.Jorq-dume
bereitsin der letztenWochesenenJubettaqteiem,Baiaelfei
erl seinenGeburtstag
am 22.12.DerFanctubwünschtbeiden
hrer-'t no.hmalsallFserdenk'rch
cute. vietctüc[ und natLrtich
Braun

Badner Schalmeien
Philippsburu
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Der Stem leuchtet
DerkleineJungehockteauf demFußboden
undkramtein einer
altenSchachlel.Er förderteatterhand
wertoseDingezutage
darunleraucheinensilbergtänzenden
Stern_
Wasist das?,fragteer. EinWethnachtsstern,
sagtedie Mutter

+ffiWirwünschenlhnenein

frohes Weihnachtsfest
undfür dasneueJahr

allesGute.

