
          
                                   

Bürgerverein am Lech e.V.   86983 Lechbruck am See, Flößerstraße 1

Rundbrief 1/2018
              
Liebe Mitglieder,

das neue Jahr hat angefangen mit Schnee und Eis und kräftigen Stürmen. Aber in der guten Stube ist es schön warm. 
Trotzdem sind unsere Helfer unterwegs und helfen in der Wohnung, fahren Sie zum Arzt, zum Einkaufen, räumen 
Schnee und helfen beim Wohnungsputz. Vor allem unsere geschulten Helfer sind viel unterwegs. Dieses Jahr wird es 
auch wieder eine Helferschulung geben. Wer sich also für diese Schulung Interessiert, bitte im Büro melden. 

Unser erster Ausflug hat schon stattgefunden und wir waren im Strumpfmuseum in Altenstadt. Es war ein schöner 
und informativer Nachmittag. Wir haben da so einiges über die Strumpfindustrie und Ihren Werdegang gelernt. Der 
jüngste Teilnehmer an unserem Ausflug war 4 Jahre alt und die älteste 87. Wobei für unsere 2 Jungen sicher das 
Spieleparadies in der Möbelcentrale am schönsten war. Unsere Ausflügler hatten auch Gelegenheit im Werksverkauf
der Firma Vatter einzukaufen. Danach gings zu Kaffee und Kuchen in die Möbelcentrale. Ein rundum gelungener 
Nachmittag.

Am 17. Februar fahren wir mit 2 Kleinbussen nach Füssen ins Festspielhaus. Die von uns bestellten Karten waren 
ganz schnell vergriffen. Also nicht am 03.02.18 sondern am 17.02.2018. 

Was: Theaterfahrt „Sissi“
Wann: 17.02.2018, Abfahrt 19:00 Uhr
Wo: Füssen im Festspielhaus 

Am 22. Februar findet dann unsere nächste Hauptversammlung statt. Wir freuen uns, wenn möglichst viele sich 
einfinden. Die Einladung liegt bei.

Was: Jahreshauptversammlung 2018 des Bürgervereins am Lech e.V.
Wann: 22.02.2018, Abfahrt 19:00 Uhr
Wo: Lechhalle Lechbruck 

Im März möchten wir im Museum in Lechbruck eine kleine Filmvorführung veranstalten. Es gibt also wenigstens 
kurzzeitig ein Kino in Lechbruck. 

Was: Kinovorstellung „Die fabelhafte Welt der Amelie“
Wann: 14.03.2018, Beginn 14:00 Uhr
Wo: Flößermuseum Lechbruck 

Wussten Sie schon, dass sich die Tafel in Füssen bereit erklärt hat, sich um die Mitglieder aller Gemeinden im 
Bürgerverein zu kümmern. Informationen darüber können Sie in unserem Büro in Lechbruck einholen. Wir können 
und wir wollen helfen, also: 

Wer Hilfe braucht, ruft einfach an.
Wer Hilfe gibt, meldet sich und sagt uns was er kann.
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Übrigens der „Gasthof Holler“ bietet für die Bürger der im „Bürgerverein am Lech e.V.“ zusammengefassten 
Gemeinden jeden Mittwoch um 12:00 Uhr ein gemeinsames Mittagessen für 7,80€ incl. eines kleinen Getränkes. 
Also auf geht’s zum Holler. Essen, Trinken und gute Unterhaltung, was will man mehr?  Gemeinsam schmeckt’s doch 
gleich viel besser. 

Was: gemeinsamer Mittagstisch
Wann: jeden Mittwoch um 12:00 Uhr
Wo: Gasthof Holler, Lechbruck 

Unsere Weihnachtsfeier im letzten Dezember war wunderschön. Bei gemütlichem Kaffee und Punsch, Plätzchen, 
Lebkuchen tollen Torten und natürlich unseren Schmalzbroten haben wir einen tollen Nachmittag verbracht. Als 
dann auch noch der Nikolaus kam, war die Stimmung perfekt. Die Musikalische Begleitung von Herbert Müller und 
seinen Leuten hat viel zur Gemütlichkeit beigetragen. Wir möchten uns vielmals bedanken, bei unseren 
Kuchenbäckern und allen anderen, die zum Gelingen der Weihnachtsfeier beigetragen haben. Es war einfach schön 
und hat uns gezeigt dass Bürger helfen Bürger keine leeren Worte sind.

Wir haben auch schon Ausflüge für dieses Jahr geplant. Die genauen Daten werden dann noch bekannt gegeben. 
Vielleicht fällt Ihnen ja auch etwas ein, was es bisher noch nicht gibt und wo ihnen der Verein helfend zur Seite 
stehen könnte. Melden Sie sich bei uns, wir freuen uns über jede Anregung. 
Wie Sie ja alle wissen, sind wir ein gemeinnütziger Verein, daher sind  Spenden an uns von der Steuer absetzbar. 
Spenden werden Ihnen am Ende des Jahres bestätigt.

Unsere Bankverbindung:
Raiffeisenbank Lechbruck

IBAN: DE39 7016 9558 0000 2375 23
BIC: GENODEF1SG

Wir wünschen Ihnen noch wunderschöne sonnige Wintertage und denken Sie daran:

Bürger helfen Bürgern
Wir alle sind der Bürgerverein.

Wir sind füreinander da

Bürgerverein am Lech e.V.
- Bürger helfen Bürgern –

P.S.: In diesem Jahr werden keine Sprechstunden in den Orten mehr stattfinden. Wenn Sie Fragen an uns 
haben, dann rufen Sie doch einfach bei uns an. Wenn wir die Angelegenheit nicht telefonisch erledigen 
können, kommen wir auch gerne bei Ihnen vorbei.
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