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Wie schon rnitgeteilt, sieht
neben den Huttenheimer
Vier, die Jür die musikalische
Umrahrnung sorgen werden,

die allseits

rtniliM
,,Anzinger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden

beliebie Künsilerin und Auto-

Mit

rln Christa Scheuer im

telpunkt dieses

Fanclubf ahrt bereits ausgebucht

Ursere Kulanzzuieilung für
die Rückrunde, gegen 1899

Senioren

Nachnrlttags. Frau Scheuer
hat schon viele Etzähiungen

und

Hoffenheim, ist jeizt vom FC
Bayern bestätigt und beinhal

Weihnachtsgeschlchten

iet auch Plätze in der begehr-

veriasst und bei den ver

ten und auch legendären
Südkurue. Wir haben 45

schiedensten Anlässen vor

De

Aüloain

2OOB e.V.

bekannte und

getragen. Für uns hat sie dieses Mal dle Geschlchte über
über

und Kinstetin ;;;; We;achrsuaren

chlsla Scheuer aLts Hultenhe,m de<U.ht

aJs_

Häulq enden sol.he Fpählunqer"volliq anders. als es von dFr
Trihörern nach den ersten Säiz6n eruarlet wnd.
Gönnen Sie sich deshalb diese Überraschung. Die Verbindung
von Musik und Literatur wird lhnen sicher gefallen, nicht nur in
der Vorweihnachtszeit.
Neben unseren kulturellen Angeboton sol auch - wie stets - das
leibliche Wohl nicht zu kutz kommen. Auch insoweit hoffen wir,
wied€r lhrer Geschrnack zu treffen.

lm Übrlgen muss ich etwas richtigstellen: Bel meinem Bercht
im Stadtanzeiger vom 12. November 2015 hatte ich beim Dank
an das Helfedeam versehentlich anstelle dertalsächlich helfenden Awo-Mitarbeiterin Annerose Angermann deren Kolegin
erwähnt. lch bitte, mir diesen Fehler nachzusehen.

Tickets für dieses Heimspiel
erhalten und es sind berelts
alle Plätze für unsere Fahrt
am Sonntag, den 31, Januar
ooße V.nreLde aut. Heimsoie/ resllos verg'iflen. Abfahrt am
- wt; torcn .tcn T1mocar,;.", clubhaus ist um 10 lJhr. Die
'
detaillierten lnfos rund um

unsere Stippvisite .,Dahoam" gehen in den kommenden Tagen
a len l\litfahrern noch zu. Viellelcht besuchen wir Ende Januarja
den frisch gebackenen Herbsimeister, dieChancen stehen nach
dem Sieg gegen Herne-West gegenwärtig etwas besser. Oder
der FC Bayern bricht bis dahin noch weitere Bundesliga'Bekor_

de, auch dafür ist der Weg geebnet. Läutt bei uns! All dies
könnte den FCB vielleichl wieder dazu animieren, nochmals
seine Spendierhosen anzuziehen und die Fans in der Arena zu
Glühwein und Kinderpunsch einzuladen. Uns würde es freuen,

ich

Natürlich wird es auf unserer Fahrt wie gewohnt für alle ein€n
d€ltigen warmen Snack geben sowie zum ,Frühstück" auch

mit freundlichen Grüßen
lhr Jürgen Schmidt

fails wieder durch den Bus gejagt und hofft dabei erneut auf

Also, wir freuen uns auf lhr Kommen. Bis zum 2. Dezember bin

Kaffee und Kuchen (umsonst). Unsere Spendensau wird eben_

viel ,.Fulter" für den gulen zweck. Vom Ablauf her e ne Buslahrt
wie immer, unsere zahlreichen Mitfahrer machen jedoch unsere
Fahrten zu etwas Besondereml Und nen - wir verkaufen lrotz
der niedrigen Temperaturen keine Heizdeckenl

Graiulation

sENIoRENTREFF

Wir graluleren allen Mitgliedern und Freunden, die dlesen
lüonat ihren Geburtstag feiern durfien. Wirwünschen nachträglich alles erdenklich G!te. viel Glück und vor a lem Gesundheit.

J. Braun

PHILIPPSBURG

Nächste

Yeranstaltun

Arbeitergesan$rerein l87O e.V.
Die Chorgem€inschaft Arbeitergesangverein/Goodyear_Chor
feut sich auf den Adventsmarkt am 28. und 29. November.
Denn auch in diesem Jahr haben wir unser Sängerheim an bel
den Tagen für a le Besucher geöffn€t.
Gönnen Sie sich beim Bummeln über den Advenismarkt eine
Pause und kehren Sle bel uns ln der lvlusikschule ein. Auf ihren
Besuch würden wir uns sehr freuen.

Badner Schalmeien
Philippsburg

2.
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Am kommenden Woch€nende findet rund um die F€sthalle
der Philippsburger Adventsmarkt statt, bei dem wjr, wie in

im Schülerhod ehem. Pfarnentrum
Hiero nym us-Nopp-Straße 3

Alle Seniorinnan und Seniorcn sind herzlich
eingeladen

vielen Jahren zuvot wieder mit dabei sein dürfsn, An unserem
Stand vor dem Eingang bieten wir selbstverfeinerten Glühwein,
Lumumba. heiße Schokolade, Kinderpursch sowie warmen
Slibovice. lm Foyer der Festhalle können Sie aus unserem
reichhaltigen Kuchenbuffet wählen und sich dazu eine Tasse
Kaffee gönnen. Selbstverständlich kann der Kuchen auch mit
genommen werd€n. Einige Sitzplätze laden zum Verweilon ein.

Wir winden uns lreuen. wenn wir wieder viele Gäste auf dem
AdventsmaRt begdßen dürften und Sie die vielen Angebote
rund um die Festhalle nutzen.

