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Vereinsausflug 2016
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Jean Paul (1763-1825)

Nachdem der Ausflug im letzten Jahr so viel Spaß gemacht hat,
Wollen wir auch in diesem Jahr wieder eine gemeinsame Fahrt 
organisieren. Ein paar Ideen haben wir schon gesammelt.
Wenn alles spruchreif ist, werden wir wieder Anmeldebögen 
verteilen.

Ausflug nach Worms und Edenkoben 2015

Am 26.09.2015 fuhr eine bunt gemischte, fröhliche Schar mit 
dem Reisebus nach Worms.
Die alte Nibelungenstadt hat viel Interessantes zu bieten.
Am Hambacher Schloß machten wir Halt und erfuhren viel 
über die Entstehung der Demokratie in Deutschland.
Feucht-fröhlich beschlossen wir den Tag auf dem Weinfest in 
Edenkoben. 
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Bei der letzten Jahreshauptversammlung gab es einige 
Neuwahlen:
Anneliese Schmitt stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl als 
Kassiererin, Bernhard Schmitt und Ute Schubert traten nicht mehr 
als Beisitzer an.

In Witloff Möckel fanden wir einen würdigen Nachfolger für das 
Kassenamt. Mit ihm und auch mit den beiden neuen Beisitzerinnen 
Gerlinde Latzel-Hahn und Monika Suhling hat sich unser Vorstand 
weiter verjüngt. 
Wir freuen uns sehr, die drei nun im Vorstand begrüßen zu dürfen.
Herzlich Willkommen!
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UNSER MÜNSTER SOLL SCHÖNER WERDEN………

Treffpunkt für Jedermann
Unser nächster Stammtisch findet
am 11.05.2016

um 19.30 Uhr statt,
Wie immer im Alten Rathaus.

Wir freuen uns auf Euer Kommen! Im Sommer werden wir es anpacken!

Wir werden die Fenster im Erdgeschoss des Alten Rathauses 
streichen.
Nach Rücksprache mit Verantwortlichen der Stadtverwaltung wird 
uns die Farbe gestellt, die Arbeiten werden von uns – Mitgliedern 
der Bürgervereinung Alt-Münster - unter fachmännischer Anleitung 
ausgeführt.

Natürlich brauchen wir dazu viele helfende Hände!
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Boule-Turnier

Jetzt ist endlich Frühling – das 
Leben fängt an, wieder draußen 
stattzufinden.
Daher haben wir beschlossen, 
erneut ein Boule-Turnier im 
Sindlinger Wiesen Park  zu 
veranstalten.

Am Samstag, dem 14.05.2016 fliegen die Kugeln 
von 11 – 15 Uhr

Wir suchen:
- Spieler, einzeln und Mannschaften (keine Profis)
- Grillprofis
- Wein- und Bierprofis für den Ausschank

Wir freuen uns über jeden, der sich meldet:

buerger-altmuenster@web.de
06195 74092 oder  9695354

Natürlich kann man sich auch spontan zum Mitspielen 
entscheiden. Wer kommt, ist da - wir freuen uns!

Der genaue Termin wird noch 
bekanntgegeben.
Wer gerne helfen möchte, 
kann sich schon mal melden
unter:     06195 9695354

oder per Email:
buerger-altmuenster@web.de


