Positive
P
es ist zu
u beric
chten!
Un
nser Weinstaand war gut besucht.
Daas Wetter beeim Stadtteilffest ’Bonam
mes hebt ab!’’ am 20. und
d 21. August, welches ddieses Jahr wieder
w
auf deem
Geelände am allten Flugplattz gefeiert wurde,
w
war niicht immer hochsommer
h
rlich. Unser Stand, auf dem
d
wir wie in
den
n letzten Jahhren hauptsäächlich Wein
n und Wass er verkaufteen, war wied
der in der N
Nähe der Büh
hne aufgebaaut,
sod
dass die Staandbesatzungg am Samsttagabend diee Musik ’gu
ut hören’ ko
onnte. Hierbbei wurde von
v den viellen
Besucchern auch ordentlich getrunken, was be-so
onders unseere
Schatzzmeiste-rin freute. Am Sonntagmoorgen wurdeen dann grooße
Bedennken über eiinen Erfolg der
d ganzen A
Aktion laut, da es währeend
regnete. Aber
des Gottesdienstes fast pausenlos
p
A
als die
d
Kantooreimitgliedeer nach dem Gottesdiensst fast gesch
hlossen unserren
Weinsstand besuch
ht hatten, risss der Himmeel auf und dass Wetter wurrde
primaa!
Auch an diesem
m Tag wu
urden
unseree Erwartung
gen übertro
offen,
und ees musste ab
b und zu ein
nmal
für N
Nachschub beeim Weinverrkauf
gessorgt werdenn. Die vielenn anderen Stäände, das Beegleitprogram
mm und auch
h die
kulinarischen M
Möglichkeiten sorgten für einen grroßen Besuccher-andrang
g auf
m Flugplatz. So konntenn wir die Veereinskasse aam Ende um
m einen durcchaus
dem
nen
nnenswertenn Betrag auff-stocken! Deen vielen Heelfern und Unter-stützern
U
n für
und an diesem Tag sei auchh an dieser Stelle noch m
mal herzlich gedankt.
g
Beeim Pfarrfestt konnte man
n sich inform
mieren.
Am
m 28. Augusst fand unserr Pfarrfest sttatt, auf dem
m der Förderrverein selbsstverständlichh mit einem
m Stand präseent
waar. Diesmal w
war das Wettter zwar nich
ht sensationeell, aber wir blieben im Großen
G
und Ganzen troccken – und alle
a
An
nwesenden hhatten einen schönen
s
Tag!
Deer beliebte ’H
Heißburgundder’ wird wieeder ausgescchenkt.
Ein
ne Menge vversprechen wir uns aucch wieder voon der Teiln
nahme am Weihnachtsm
W
markt, der am
m 3. AdvenntsSonntag, den 111.12.11, Am
m Wendels-g
garten stattfiindet. Wir werden
w
wiedeer mit einem
m Stand verttreten sein und
u
Speisen und Geetränke unter dem Oberb
begriff ’Boniifatius’ verkaaufen. Komm
men Sie uns bbesuchen – und
u bringen sie
ein
n paar Freunnde mit! Wir
W sind natü
ürlich immerr an neuen Mitgliedern interessiert : vielleicht können Sie ja
jem
manden anspprechen und als
a Neumitgllied werben?? Das würde uns sehr freu
uen!
Deer Vorstand ddes Förderveereins möchtee allen seinenn Mitgliederrn, unseren Sponsoren,
S
U
Unterstützern und Spendeern,
bessonders auchh unseren beiiden solidarischen Schweestergemeind
den recht herrzlich für diee Spenden im
m ver-gangennen
Jah
hr danken unnd ihnen sow
wie natürlich allen Gemeiindemit-glied
dern schon jetzt ein geseegnetes Weih
hnachtsfest und
u
ein
n friedliches neues Jahr 2012
2
wünschen.
Wiir befinden uuns auf eineem guten Weeg und werdden ihn weiteer gehen. Geemeinsam w
werden wir es
e schaffen, die
d
kattholische Kirrche St.Bonifatius noch lange
l
Zeit beestehen zu lassen!

Heelfen auch S
Sie mit, dasss unsere Pfarrkirche
Pf
erhalten blleibt.
Werden
We
Sie M
Mitglied im Fördervereein.
Beei Spenden setzen Sie bitte
b
als Verrwendungszw
weck ein: Erhalt der Pffarrkirche. A
Als gemeinn
nütziger Vereein
steellen wir Ihneen gerne einee steuerwirkssame Bescheeinigung aus.
An
nschrift und K
Kontonumm
mer finden Siee auf Seite 188 dieser Ausgabe.
Peter Poloczek, Vorsitzzender des Fördervereins
F
s

