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Highllght der besinnlichen Siunden war jedoch die Krönung
des Mäusekönigs, der sich über ein lustiges Spielfreuen durfte.
Aber auch die anderen Mäusesparer gingen natürlich nicht leer
aus - schließlich halten sie ja auch das ganze Jahr über fle Rig
gespa( - sondern wurden mit einem Grifi in den prall gefüllten
Grabbelsack belohnt. Bei Plätzchen und Tee lleßen Kinder und
Eliern in gemütlicher Bunde den Nachmittag bei der Volksbank
Bruhraln-Kraich-Hardt ausklingen.

Aus unseren Vereinen
f. iYio
AWO Philippsburg
Bericht über den vorweihnachllichen Seniorentreff
Liebe Leserinnnen, liebe Leser,

leider war der Aufzug zur ehemaligen N,4ilchbar wieder einmal
außer Betrieb. Und dies beim Seniorenlreff (1). Doch unsere
Besucher bewäliigten diesen Umsiand in bewundernsweder
Weise und auch dieses Mal platzte die llebevoll geschmückte
Milchbar aus allen Nähten. Es bedurfte großer gegenseitiger
Hücksichtnahme, damit alle einen Platz finden konnten. War
dies dann geschafft, konnte man sich gespendetem Kafiee und
Kuchen widmen, um danach den Klängen der Huttenheimer
Vier zu lauschen. Egon Brunner, das Ehepaar Werner und
Marliese Dietrich sowie Karl-Heinz Wittemann versianden
rasch und einfühlsam. das Publlkum mit ihren weihnachtlichen
Weisen auf die angebrochene Adventszeii einzustimmen und
zum Mitsingen zu bewegen.
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,,Anzinger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8 e.V.
Rückblick Weihmchtsf eier
Nachdem im vergangenen Jähr die Weihnachtsfeier leider aus_
gefallen ist, konnte sie in diesem Jahr wieder stattfinden. Ganz
besonders die lLrnqen FCB Fans freuten slch darüber, hatte
der FC Bayern doch erneut ein tolles Geschenkpaket für den
Vereinsnachwuchs geschnürt. Auch der Nikolaus haüe elniges
zu 1un und teilte am Abend eifrig Geschenke aus, der Vorstand
nahm mit Freude zur Kenntnis, dass es keine Klagen vom bänigen Mann n Rot-Weiß, än die Fans der Rotweißen gab.
Nalürlich mussten slch unsere Gäste äuch slärken, dafür war
allerdings die Nletzgerei Obersl zusländig. Das Weihnachtsmenü war einmal mehr vortrefllich und super lecker. Danke an das
Team ,,Obersl".
Bevor es zur mit Spannung eMarleten und schon traditionellen
Veriosung kam, durfte der Vorsiand die Ehrungen fÜr s-iähirge
Miigliedschaft vornehrnen und die Urkunde sowie den vereinsnadeln in Bronze an die anwesenden Mitglieder überreichen.
Helzlichen Glückwunsch allen Geehrlen zur 5 jährigen Mitglied
schatt. Hütet u nser bronzenes Vereinsabzeichen qut, denn es ist
nicht käuflich zu erwerben.
Nach derVerlosung, alsalle Preise an den,,Fan" gebracht waren,
klang ein gemüt icher und schöner Vereinsabend langsam aus.
N!n steht noch einmal Fußball in unserem Terminkalenderl

Die Autorin und bildende Künstlerin Chrisla Scheuer kug
dazwischen eine rührende, selbst verfasste Geschichte über
,,Weihnachten unter Palmen" vor. Lang anhallender und dankba'er Bei'all beqle tele oie Autorin au'ihren Weg 7u eire.n au<wärligen Termin, Unsere Slammgäste Anna Herberger sowie
das Ehepaar Hotfmann überraschten die Anwesenden mit
einem keinen Geschenk zu Weihnachten.

Für 5-jährige Mitgliedschaft geehft

Fanclub-Fahrt nach München

Be unseren Miigliedern stehen unsere Stadionbesuche eigentlich hoch im Kurs. Sie sind das Salz in der Suppe, die Würze
des Vereinslebens, wenn der Spieltag nicht gerade auf einen
Wochentag fällt. Dann haben auch wir Kapazltäten frei und

Chnsb Scheuer und die Huttenheimer Vier
Die Huttenheimer Vier konnten dann ihre tvlusikdarbietungen
mit Akkordeon, Giiarren, N,4andoline und Gesang fodsetzen,
und bald war die Zeit für ein schmackhaftes Essen der hiesigen
Fachmetzgerei Bernhard Oberst gekommen. Doch zuvor unterhielien Karl-Heinz Wittemann und Rudolf Scheuer noch mit
zwei gekonnten Gedichtvorträgen.
Wie immer läuteten altbekannte Schlager und Weihnachlslieder auf der Gitarre den Abschied von einem st mmungsvollen
Nachmittag ein, der ffit dem gegenseitigen Versprechen, das
nächste t\/al (nämlich am 7. Januar 20'15) wieder kommen zu
wolien, endele. Das lJefeneam machie sich später erschöplt,
aber zufrieden ebenfalls auf den Heimweg.
Herzlichen Dank a len - auch den Ungenannten . die erneul zu
diesem gelungenen Nachmittag belgetragen haben.

lhr
Jürgen Schmidt, Bürgermeisler a.D.

bieien Tickets über den Vereln hinaus an. Die Geegenheit beim
Schopf gepackt haben sogleich unsere Freunde der ,,Veldenz
Bazis", die uns ebenfals auf dieser Mission beglellen werden.
Uns freut's und wk erleben sicherlich wieder einen tollen Sai
sonabschluss. Traditionell findet bestimmt wieder das Feuerwerk in der Arena sialt - sehenswertl Abiahn ist um 12.30 Uhr
am Clubhaus, um 12 Uhr in Hunenheim. Resttickets sind keine
MU

Badner Schalmeien
Philippsburg
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Rückblick
Am ersten Adventswochenende beteilgten wir uns wie in den
vergangenen Jahren arn Philippsburger Adventsrnarkt. Ein tojles
Angebot mit vielen Leckereien, schönen Geschenkideen hat
wieder dazugefühd, dass wir ein schönes Weihnachtsmarktwo
chenende erleben drrrften. Wir möchten uns ganz herzlich bei
allen Gästen iür ihr Kommen bedanken. Gleichzeltig möchten
wir uns auch an dieserStelle beiallen Helfern, Kuchenspendern
sowie den Organsiaioren des Marldes recht herzllch bedanken.

