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,,Mach D ein paar schöne Stunden,
geh' zum AWO-Seniorentretf!',
Liebe Leserinnen, liebe Leser des Philippsburger Stadtanzei
gers,

viele Angehörige der älteren Generalion erinnern sich noch

gerne an die in irüheren Jahren durchgeführten Senioren-Nach,
mittage des AWO-Ortsverbandes Philippsburg, dle insbesonde
re in der Ara von Heiner Hotfrnann weii über Philippsburg hin
aus einen legendären Buf genossen haben. Seit irn Dez-amber
2012 damit begonren wurde, dieseTradition wiederaufleben zu
lassen, isi schon eife ganze Mengegeschehen. DieVeraniworilichen haben sich iedes Mal von neuem bemüht, ihren Gästen
eine. harrFonischen Nachm:tlag im KrFrse G'e.chges ,]nier zu
bereiten, S'e habFn dabei immer wteoer dFn Ilui aLtgebachr.

bewähte Pfade auch einmal zu verlassen, um Neues auszu,
p'ob.flen. Es wird daber durchaus ir Kauf genommFn. mI
de1 ieweilqen Programm-Anderungen licht 'n -e. jeder-anns
Geschmack zu trelien. Der anhallend gute Besuch lässt iedoch
vermJlen, dass wrr mn urseren Anqeboter brsher r- Großen
und Ganzen richt q liegen.
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Termine, Termine ...
Am 01- Maimöchlen wir diversen ,Ständen " in und um Phillppsburg im Bahmen einer kleinen lvaitour einen Besuch abstaiten.
Wer Lust hat m tzuradeln, kann sich gegen 10.30 Uhr im Clubhaus eininden. Hier startet die ft,4aitour 2015.
Am 09. lraifahren wirzum lelzten IValin dieser Saison mit dem
Bus in die Allianz-Arena. Wahrscheinlich schon als frisch gebackener deutscher Meisterl Abfahlt in Philippsburg ist um 8 Uhr
Davor wird wieder ein Stopp in Hutienheim eingelegt.

Zum Saisonfinale, mlt Übergabe der Schale, veranstalten wir
am Sa. 23. Mai eine kleine ,,1\,,leisterfeier". Angebolen werden
Puten und Schweineschnltzel, gerne nehmen wir auch die eine
oder andere Salatspende dafür enlgegen. Anmeldungen sind
hierzu erforderlich,

Am 14. Juni besuchen wir im Rahmen eines Frühschoppens
das SKC Frühlingsfest. Wer Lust hat, darf uns gerne zum SKC
begleten. lm August nehmen wk am FePro der Städt Philippsburg leil, dazwischen laden wir noch zur Jahreshauptversafirmlung ein. Allseits beliebt ist auch unser jährlicher Pulziermin
der Clubräume. Auch dazu sind wie lmmer Helfer gesucht. Die
Anmeldelisten für unsere Veranstallungen sind ab sofod an der
lniotafel m Clubhaus zu finden, es dari sich gerne auch öfters
darin eingetragen werden.
Weiterhin dürfen wir in Phillppsburg drei Neuzugänge bei uns
begrüßen. Wir heißen unsere Neumitglieder hiermit ganz herzlich
willkommen. Somil gehen wir stramm auf die 200er l\,4arke zul
Läuft bei unsl
Jürgen Braun

Unsere 1- Vorsitzende Christiane Notheisen und ihr Ehemann
Robed, unset BINGO Expede (Foto: Rudalf Scheuer)
So wollen wir es auch in Zukuntl halten. das heißt. Bewährtes
wechselt sich ab mii Neuem, und so hoffen wir, alles in allem
den Wünschen und Erwarlungen unserer Besucher gerecht zu
werden. ln diesem Sinne hatt€ ich unsere Senioren im letzten
Stadtanzeiger zum nächsien Awo-Seniorentreff am Mittwoch,
dem 6. Mai 2015, ab 15:00 Uhr in die ehemalige Milchbar in
der Lessrngslraje 3l zur gemernsarrel Begrußung d€s Jnübersehbar arbrechenden FrLhhngs ernqelader. Darä1 möcl"te ich
Sie heute erinnern, Lassen Sie sich einiangen von der optimistischen Stimmung, die die explodierende Natur in Feld und
Flur erzeuqt und freuen Sle sich auf einen harmonischen und
gemüUichen Nächmittag mit iahreszeiUich passenden Texten
und Li€dern. Wenn wir nach dem Aufräumen dann den Heim,
weg antreten, sollen Sie alle sagen können - und sei es nur im
Stillen
,,Schee war's!"
Bis zum 6. Mai bin ich mit hezlichen crüßen
lhrJürgen Schmidt
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Badner Schalmeien
Philippsburg

,,Anzingetrr Katzen
FC Bayern Fanclub

Philippsburg/Baden

Unser Motto gegen Porto
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Club-Aktivitäten
Auswärtssieg in ,,Hoffe" und 10 vom Club waren dabei. Verdlente 3 Punkte mitgenommen und nach Abpliti soiort atte Hoffnungen aufdas Spielgegen Porto gerichtet. Ab sofori wär Daumendrücken angesagi, denn wlr waren immer zuversichtirchl
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Jahreshauptvercammlung
Hiermit möchten wir alle [,4itgleder, Freunde und Gönner noch
mals an unsere Jahreshauptversammlung erinnern, die am
24. April um '19.00 Uhr in unserem Vereinsheim siattindet.
Wir würden uns freuen, wenn auch viele pass ve Mitglieder wieder den Weg in unser Vereinsheim finden würden.
Björn Bodmer

