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Dezernber 2014

,,Anzinger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Phiiippsburg/Baden 2OO8 e.v.
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Neben der Vorstandsarbeit m eigenen Club hat der Vorstand
inzwschen bei drei Fanclubprolekten ass sliert und diese bei
Gründung und Aufbau talkräftig unterstüizt. Bis zur Eintragung
als offzieller Fanclub beim FC Bayern [4ünchen. Zu zwe]dieser
Fanclubs bestehr nach wie vor noch Kontaki. Alle Fanclubs
wurden auch n unseren auJgebauien E-Mailverteier aulgenommen und fortan mit Tickelanfragen und Angeboten be iefert.
Darin sind inzwischen über 30 Fanclubs vernetzt.
Ganz überraschend kam kürzlch eine Abordnung einer dieser
Fanc ubs zu Besuch irsClubhaus und rlberbrachte den eigenen
,Fanschal", verbunden m t einem großen Dankeschön für die

D'e Chorqeaeirscl-dh Abe le'gesdngve'ein?Goooyear Chor
*r""cn. äen se ren . cebunsiagsh ;der r_ alles'Gure. viel
Glück und Gesundheil für das kommende Jahr

Sänger aulgepasstl
Unsere letae Slngstunde in diesem Jahr ist am 12.12.2014.
Die 1. S ngstunde im neuen Jahr wrd noch rechtzeitig bekannt
gegeben-

W Siach
Danke
Die Chorgemeinschaft AGV und GY-Chor möchte sich bei allen
Gästen. die uns während des Adventsmarktes ln unserem Sän
gerheim besucht haben, recht herzlich bedanken. Danke auch
an die freiwillgen He fer.
W. Stach

BUND Bruhrain/Philippsburg
Aktivitäten
der ,,Anzinger Kalzen". Selbst d e lange Anreise wurde für den
persönlichen Dank gerne in Kauf genommen, was uns natürlich
umso mehr freuie. Seiiher zied unser C ubhaus der Fanschal
von den ,,Veldenz Bazls", dle aus der Umgebung von Kaiserslalrtern kommen. [,4an möchte die Verbindung weiler erhalten
und wird sich zukünftig auch nochmals besuchen.

JeEt ist genug Natur geschützt - für 2014

Es war ein würdiger Abschluss unserer Lebensraurn-Reltungs-

aktionen. Die Kopfweiden haben weder neue Frisuren, die
Köpfe können nun wieder wachsen, aufbrechen, Hohlräume
entstehen lassen. Sleinkauz, Hornissen, Vögel und lnsekten
werden gerne darin ihre Wohnung einrichten. Die schlanken
Gerten der Weide können zum Basieln, z.B- lür Körbe genutzt
werden. Lebenshilfe, BUNDjugend und einige Einzelpersonen
engagierten sch für d e gute Säche, die t\,4ensch und Natur hilft.
lse's Entopi rundete die qelunqeneAkiion ab. Jetzt ist erst ma
Pause bs /!rm 17- .an 2O-5- U1o darn stärlen \rr \,v,e w'rn
2014 aLrfgehöl haben: nrii einer Kopiweidenpi egeaktion.

Veldenz Bazis zu Besuch

SC Paderborn 07 e.V

Sehi man sich die zahlrechen Fanschals in unseren Clubräumen an, steht schnel fesi, dass de Farbe Bot und die Bay-

ernraute sehr domin erl- Seit einigen Wochen stichi ein blauer
,,Eycaichea'aus dem dominanten Roiton. We es kommi? Da
einige,Rolen", dank unserern Sggi, auch ein klein weng mit
DER Uberraschungsmannschaft dieser Saison, dern SC Pader
born 07 sympathisieren, nahmen wir sein Geschenk natün ch
sehr gerne entgegen. So zeri jelzi der Aufstiegsscha des SCP
07 unsere Clubraume und er passi sehr gut hineinl Danke
Siggi.

Zur Ernnerung: Arn 05. Dezenrber findet ab 18 lJhr unsere
Weihnachts{eer in den Clubräumen siait- Wir wurden vom FC
Bayern I\,4ünchen mit einem tollen Geschenkpaket berücksich'
tigt, dessen Inhalt wir veriosen. Ein herzliches Dankeschön an
den FCB.
MU

Arbeitergesangverein l87O e,V,

Frisch frisiert slnd die Kapfweiden zum Verlieben

Umwelt-lmpro-Zukunftsthealer
lnteressante Szenarien haben wir uns ausgedachl. Noch ist mit.

machen möglich. Judith Krlebel weist Lrns am 9.12. von l9 2l
Uhr im Pfarrzentrum Don Bosco, Neudorf, Hofstr.20 in die noi'
wendigen Geheimnisse e n. Jede/r st wi komrnen.
Mo. a. Dez. ab'17 Uhr BuNDkinder a 12 Jahre. im BUNDTreff Neudorf.
- Vom 2. - 19, Dez. gibt es d e BUND-Schmetterlingsausstellung im Bathaus Waghäusel.

Kontakt
Philippsburg: Ll. Siber, Tel- 1500
BUNDBruhrain: W. Heißler Id- 07255 762394
BUNDkinder: B. Bitier 07255 766680
BUNDjugend:T- Bitter Tel. 01520546T 6T 9
Marl: bund.bruhrain@googlemail.com
Web: bruhrain.bLrnd.net

Carnevals Club,,Cherbourger Jungs"
Philippsburg e.V.

Geburtslage
Es konnten im November wieder elnige unserer Mitglieder ihren
Geburtsiag feiern,
Be den aktiven Särgern waren esrEdqarStein, Andreas Hirsch.
Günther Bö linger, Horsi Denker !nd Axel Heit.

ln der etzten Woche hat unser noch sojunger Verein beieinem

Vldeoweitbewerb der Sparkasse Karlsruhe-Etuingen den ers
ien Plalz belegt. Was mii einer ldee arn morgend ichen Frrlh
stücksiisch besann wurde leiztlich ein riesiger Erfolg fur den

