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Philippsburg

Die AWO Philippsburg lädt einzum närrischen Seniorentreff
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,

urd wieder ist die so genannie 5. Jahreszeit angebrochen.
Bekanntlich haben auch die Senloren ,.Spaß an der Freud"' und

so wollen die Awo-Vorstandschaft und ihr Helferteam wieder
um alles daran setzen. lhnen am
Mittwoch, dem 4- Februar 2015 ab'15$0 Uhr

in der ehemaligen Milchbar. Lessingstraße 31, einen vergnüglichen Nachmittag zu bereiten,
Schon die fastnachtliche Dekoration von Heidi Gentner wird
Sie in die richtige Stimmung versetzen. Kaffee, andore Getränke sowie selbsi gebackener, also gespendeter Kuchen soll Sie
stärken fürdie folgenden Aktiviiäten. Das heißi, wir erhoffen uns
lhr kräftiges Mitsingen beim Erkiingen von Walzer, Ivarsch_ und
anderen lvlelodien rl]lt der Gitane. Eine Reihe von Texten wird
hieffür ausgelegt.
Hans Rosanovitsch und RudolfScheuer haben in ihrem reich_

haltigen Fundus geschmökert und dabei einiges an lusiigen
Geschichten. Witzen Lrnd Anekdoten entdsckt. Damit leiten wir
über aul den Höhepunkt dieses Nachmittags:

besteht. Dann geht es am 30.01. gegen die,,Wölfe" mit einer
hoffentlich edolgreichen Rückrunde los. Viele fiebern dem Saisonauttakt bereiis entgegen.
Davor besuchen Spi€ler und Verantwo,tliche des FC Bayern
am 24.01. noch zahlreiche Fanclubs im Bahmen dertradltonel_
len ,,weihnachtsbesuche", die auf Grund des Urlaubs und der

Saisonvorbereitung lelder etwas verspätet stattfinden. Glück_
wunsch allen Clubs die ausgelost wurden lnd wo jetzt hoher
Besuch ansteht.
Wenn alles perfekt läuft, könnte der FC Bayern 2015 an zwel
Finals in Berlin teilnehmen. Am 30. Mai findet das Finalg des
DF8-Pokals, äm 06. Juni das Finale der Champions League in
aerlin statt. Also alle,,Roten" Daumen drücken.
Der Fanclub-Vorsiand nimmi Anfang Februar wieder seine
Arbeit auf und hat einiges zu tun. [4it den Fanclub Fahrten

rnöchte man 2.8. am Ball bleiben und schauen, ob man
noch ein zwei H,"imspiele ergättern kann. im l\,1ärz steht die
Gema*ungsputzete auf dem Terminkalender und neben der

Jahreshauptversarnnlung möchte der Vorstand eventue I noch
zu erner MrtglieoeNe'sammlung e nladen und w€der e'ne PUD_
aktron der Clubräume durch{ühren. lvle.r lnfos dazu folqen aber
rechtzeitig an dieser Stelle, oder sind auf unserer Homepage
sowie auch in Facebook dann nachzulesen.

06-06.2A15- und wieder ein gutet Tag ...

Gratulation

Wrr qraru',e.en nachträglch Bolaro Jah,re ganz helzlicl' 7J se '
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Al<tion (Fato: Rudolf

Scheuel

Wir freuen uns, Ihnen wieder einmaj die weit über Philippsburg
hinaus bekannte und beliebte Sängerin lngrid Fuhs präsenue
ren zu können. Frau Fuhs wird, technisch unterstützt von ihrem

Ehernann Kurt Fuhs, ihr spezielles Fasinachtsprogramm vor_
siellen. ln einem zweiien Blockfolgen erfolgreiche und berühm_
te Ilusikstücke aus vergangenen Zeiien.
Unser Programm Angeboi macht Sie sicher hungrig, so dass
wir Sie ncht ohne ein leckeres Vesper nach Hause gehen
lassen wollen. Sorern dre Zert rerchr. sollel. dar,r - we immer
- abschließend mit der Gitarre noch einige Oldies angestimmt
werden. Selbstverständlich dürfen Sie auch dabel milsingen, so
Sie möchten.
So hoffen wir alles für einen harmonischen und stimmunqsvolien Nachmittag vorbereiiet zu haben. Alle Seniorinnen und Seni_
oren sind herzlich eingeladen, selbstverciändlich auch Nichl
Miiglederl Bitie, bringen Sie guie Laune mii!
Nlit freundlichen Gdßen bin ich
lhr Jürgen Schmidt, Bürgermeisier a.D.

,,Anzinger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden

nem Gebunstaq. Se.r a^luell, nämlich a'n Donnerslag. lerer.
unsere Mltglieder Klaus-Peter Schmid sowie Harald Hirschen_
berger ihren Jubeltag. Der Club wünscht Euch alles Gute, viel
Glück urd natürlich Gesundheii.
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BUND Bruhrain/Philippsburg
Die Frisur sitzt

-

dank dem Dutzend

2OOB e.V.

Saisonvorbereitung und Fanclub-Aktivititen
Der FC Bayern hat sein Trainingslager orfolgreich beendet
und spielt vor dem Saisonstart noch ein Testspiel gegen d€n
VfL Bochum, mit dem auch s€it Jahren eine Fanfr€undschaft

Das Ergebnis des Einsatzes kann sich sehen lassen und dai in
beliebigen Mengen abgeholt werden. Bitte Wiese schonen.

