
Die erfolgreichen Aktivitäten gehen weiter 
 

Der Förderverein präsentierte sich als Mitglied des Vereinsrings Bonames wiederum sehr erfolgreich 
beim Weihnachtsmarkt. 
 

Im vergangenen Jahr ist der Förderverein wiederum nicht nur durch seine Präsenz beim Stadtteilfest 
’Bonames hebt ab’, sondern auch durch den Stand auf dem Bonameser Weihnachtsmarkt in den 
Vordergrund getreten. Schon die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt beanspruchten viel Zeit 
und machten Arbeit. Eine Menge Gebäck und Kuchen wurden uns zur Verfügung  gestellt.  Getränke 
für den Ausschank mussten besorgt werden. Wiederum verkauften wir Bibelkuchen und den schon aus 
dem Vorjahr so beliebten ’Heißburgunder’- Glühwein. Mit zwei Heißgetränkebereitern waren wir für 
den erwarteten Ansturm gut gerüstet – und hatten mit dem Wetter wieder einmal Glück. 
 

So konnten wir einen sehr schönen Gewinn für die Vereinskasse verzeichnen! In einem Artikel der 
Frankfurter Rundschau wurde dann auch gerade unser Verein ausgiebig erwähnt – und dann kam es 
noch zu einem Besuch von Kommunalpolitikern, die sich zu einem Schwätzchen mit einem 
Vorstandsmitglied an unserem Stand trafen.  
 

Insgesamt gab es so zwar eine Menge Arbeit, aber auch fleißige Helfer. Allen Beteiligten auch an 
dieser Stelle nochmals herzlichen Dank! 
 

Die Finanzierung des laufenden Unterhalts unserer Pfarrkirche scheint uns auch 2011 gut gelungen zu 
sein. Die allerletzten Zahlen konnten wir zwar vom Rentamt noch nicht erfahren, aber Frau Peters vom 
Verwaltungsrat wird uns hier sobald wie möglich genauestens unterrichten. Vielleicht wissen wir dann 
mehr bei unserer Mitgliederversammlung am Dienstag, den 03. April 2012, um 19.00 Uhr, im 
Pfarrsaal (Oktogon), bei der man sich übrigens zum ersten Mal auch von einem anderen 
Fördervereinsmitglied vertreten lassen darf. Die Einladungen sind bereits verteilt; dort ist auch das 
Procedere für eventuelle Vertretungen erläutert. 
 

Sie sehen, es passiert immer wieder etwas. Deshalb sind wir natürlich an neuen Mitgliedern 
interessiert: vielleicht können Sie ja jemanden ansprechen und als Neumitglied werben? Das würde 
uns sehr freuen! 
 

Gemeinsam werden wir es schaffen, die katholische Kirche St.Bonifatius weiter bestehen zu lassen! 
 

 

Helfen auch Sie mit, dass unsere Pfarrkirche erhalten bleibt. 
Werden Sie Mitglied im Förderverein. 
 

Bei Spenden setzen Sie bitte als Verwendungszweck ein: Erhalt der Pfarrkirche. Als gemeinnütziger 
Verein stellen wir Ihnen gerne eine steuerwirksame Bescheinigung aus. 
 

Anschrift und Kontonummer finden Sie auf Seite 18 dieser Ausgabe. 
 

Peter Poloczek, Vorsitzender des Fördervereins 


