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,,Anzlngerr' Katzen
FC Bayern Fanclub

Philippsbulg/Baden

2OO8 e.V.

Weihnachtsgrüße des,Clubs"
Liebe Mitglieder und Freunde unseres Fanclubs,
zum Jahres€nde möchte der Vorstand Euch und euren Fam lien
eine schöne und besinnliche Adventszeit, ein friedvolles und
friedliches Weihnachtsfest sowie einen guten und gesunden
Start ins neue Jahr wünschen. Mögen die Festiage allen elwas
Ruhe und die Möglichkeit zur Erholung und zur Entspannung
geben.

Gute News: Herbstmoister samma!
Dankeschön: First (zuerst): Wir danken den Mitgliedern die
uns so tatkräftig bei ußeren diversen Terminen unterstützt

haben und mit angepackt hsben, wennb nötig wurde. Wsitsr so, ohne Euch geht es auch 2016 nicht!
Verpflegung: Wir danken der Bäcker€i Fell für das henliche
,,sü0e Backwelk'! Nachtisch aus lreisterhandspitzel Ein Dankeschön auch an das Team
Böllinger Philippsburg"
"Getänke
für die freundlichs und immer
hilfsbereit€ unteßtütsung. Bei
den Getränken lmmer uns€re Nr. 1l Uns€rer ,,Hausmetsgerei"
Oberst einen herzlichen Dank für die heruofiagende Zusammenarbeit beiallen Aktivitäten des Clubs. Ob die,,Heiße" uff em Weck
oderdasleine
wir waren immerzufrieden und vom
"Club-l\,1enü",
Geschmack und
der Oualität begeistert. Unser Ueferant d€s
V€rtrauens - Prädikat: Spitzenklasse! Ein Dankeschön auch die
Bäckerei Breitenbergor, die uns ebenfalls vorbiblich ve.sorgt,
Transport Danken möchten wir der Fa. Kasper-Omnibusbetrieb für die stresslreien Fahrten na6h ,,Dahoam". Es wird uns
auch 2016 eine Freude sein mit Euch in die Arena zu fahren.
Kasper = unfallfrei und sicher = angenehm & entspannt reisen!
Auch der Fa. Ullrich Personenb€Iörd€rung gilt unser Dank.
Die Fahrten mit Euch wurden alle zur vollsten Zufriedenheit
erledigt - 2016 gerne wiederl

(Club) House: Wir danken dem VdH Philipp€burg für gule

Zusammenarbeit und dem Team ,,Clubhaus" für die lolle
Unterstützung.
Allen Geburtstagkindern im Dezember gratulieren wir hiermii
recht herzlich. Für die Zukunft viel Glück u. Gesundheit.

J. Braun
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Badner Schalmeien
Philippsburu
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weihnachtstuier
Am kommenden Samstag, 19. Dezember, feiern wk ab 19:00
Uhr in uns€rsm Vereinsheim unsere diesiäh ge Weihnachisfeier.
Nach einigen Weihnachtsliedern unserer Aktiven werden wir es
uns mrt einem Festtagsmenue gut gehen lassen, Dazwischen
werden wir mit Weihnachtsgedichten, dem Bosuch des Nikolaus' und einem kleinen Bückblick der letzten zwanzig Vereinsjahre für KuEweil sorgen. Wir freuen uns, unsere Mitglieder,
Freunde und Gönner an diesem Abend recht herzlich begnlßen
zu können.

Weihnachtsgd0e
Wir möchten es an dieser Stelle nicht versärmen. allen Lesern
d6s Stadtanzeigers eine besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen und einen guten Rutsch ins Jahr 2016- Wir hoffen, Sie
alle haben ein erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht und können sich in der Weihnachtszeit im Kreise ihrer Familie ein paar
schöneStundgn bereit€n. Starten Sie allegesund ins neue Jahr.
Wir würdea uns freuen, Sie alle im neuen Jahr wieder bei den
Schalmeien begrüßen zu können. Ein hezliches Dankeschön
und die besten Grüße zum neuen Jahrgeht auch an alle unsere
lvlitqliede( Freunde und Sponsoren, ohne die unsere Vereinsarbeit nicht möglich wäe. Auch Euch ein6 schöne Weihnachtszelt
und einen guten Start ins neue Jah(
Die Vorstandschaft
i.A. Björn Bodmer

BUND Bruhrain/Philippsburg
Energiewende unt€rm Weihnaclrtsbaum
Enerqiewende bedeutet laut Bundesregierung Abschalten der
Atomkraftwerke und Reduzierung von CO. zur Verhinderung
eines bedrohlichen Klimawandels. Wir köniren diese lebenswichtige Entscheidung nicht d€r Politik überlassen. Alle können
ein deulliches Zeichen setren: Slrom sparen und vor allem zu
einem Ökostromanbieter wechseln. Die sind nicht teurgr und
der Stromwechsel ist simpel. Sie brauchen nur die Stromrechnung des letzten Jahres - alles andere rd vom Anbieter
übernommen. Und d6r Strom fließt ohne lJntebrechung weiter
- dann aber ökologisch. Ab sofort können Sie beijeder unser€r
monarliche,r Sitzung oder auch bei unseren Pflegeaktron€n
..n€benrrei" zu Okostrom wechseln. Grtes tun an L{ensch und
Ümwelt zr Weihnachten: Ökostrom ab 2016.

AultaktsiEung 2016 am Sa.

S.1.'16 im

BUND-ftetf

Gemütliches Beisammensein, Bio-Verpf legung kostenlos für alle
BuND-lvlitglieder und Sympathisanten. Anmeldung bis spätestens 4.1.16 notwendig. Wir freu€n uns j€tzt schon auf das neue
Jahr und wünschen allen fiohe umweitbewusste Weihnachten
und einen guten ökologischen Start ins neue Jahr... und am
16.1. ist der erste Einsatz pro Natur: Kopfweiden Wies€ntal

BUNDlusend

AIen Lesern frche Weihnachten und einen guten Rutsch

ln der sngagierten Jugendgruppe aus verschiedenen Ortschaft6n sind allezwischen 12 und 28 Jahre willkommen, die lnteresse an aktivem Umwelt- und Naturschutz haben. Unsere Treffeo
finden monatlich nach ,lexibl€n Terminen statt. [,leldet euch bei

BUNDkander

ArbeltergesangYereln I 87O e.V.
,,Und so leuchtet die Welt langsam det Weihnacht entgegen,
und der in Hänclen sie hält, weiß um den Se?en "
(l\ratthias Claudius)

Di6 Chorgemeinschalt Arbeitergesangverein/Goody€ar Chor wünscht allen
Mitgliedern und Freunden ein schönes,
besinnliches Weihnachbfest und ein
gesundes neues Jahr.

8- bis '12-Jährige lernen bei uns spielerisch die Natur kennen.
Auch lhr Kind ist h€tzlich willkomm€n.
Nächstes Treffen. lvlittr,voch, 13. Januar von 17 b s 18.30 Uhr im
BIJND-Trefi (Lagerf euer uvm.)

Kontakt
Philippsburg-Bheinsheim: U. Sible( Tel. 1500
BlJNDBruhrain: W Heißler, Telefon (07255) 76 23 94
BuNDkinder: L. Fabokova, Ielelon O17778O272O
BuNDjugend: T. Ritter Telefon 015205461619
Mail: bund.bruhrain@googlemail.com
Web: bruhrain.bund.net

