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Liebe Leserinnen und Leser,
und noch ein letzter newsletter in diesem Jahr. Es haben sich bereits 65 Leser umgemeldet- herzlichen
Dank!!. 312 Leser waren es einmal, sicher waren da auch ein paar Kateileichen dabei.
Es wäre aber toll, wenn schon bald die 100 Marke geknackt würde… Manche kennen den newsletter noch
gar nicht..wenn jeder/jede bisherige Leser z.B. den newsletter an ein paar Personen verschicken würde mit
dem Hinweis, dass man sich anmelden sollte, hätten wir schnell mehr LeserInnen zusammen..
Kurz nochmal das Wichtigste zum newsletter:


erscheint ungefähr 1x im Monat schon seit 15 Jahren



der newsletter ist kostenlos und ohne Werbung, wird ehrenamtlich erstellt



ist überparteilich und nicht religiös



informiert über wichtige Ereignisse in Buschdorf



Institutionen/Vereine etc. haben die Möglichkeit, über ihre Aktivitäten zu informieren.

Sie können sich direkt über diesen link anmelden http://eepurl.com/dcP3oz,. oder wie weiter unten
beschrieben.
Herzlichen Dank und eine guten Rutsch….
Martin Hermann

1) Ortsfestausschuss

„ Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.“
Guy de Maupassant
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Buschdorfer Advent,

wir haben wieder einen wunderschönen, ruhigen und familiären Buschdorfer Advent erlebt. Seit 15 Jahren
habe ich die Ehre, diesen erfolgreichen Erlebnistag als Vorsitzender des Ortsfestausschuss mit zu
gestalten. Ich bin zu Recht stolz darauf, was wir in diesen Jahren auf die Beine gestellt haben und dass der
Buschdorfer Advent in dieser Zeit nichts an Reiz verloren hat. Immer mehr wollen sich an der Gestaltung
und am Programm produktiv beteiligen. Dies ist positiv und macht Mut für die Zukunft.
Ich bin mir sicher, dass der neue Vorstand des OFA in diesem Sinne weiter macht und mit neuen Ideen
diese Veranstaltung stärkt, damit sie weiter einer der großen Höhepunkte in unserem
Veranstaltungskalender bleibt.
Ich darf mich bei den Damen und Herren der ersten Stunde und Ihnen allen, die in den laufenden Jahren
dazu gestoßen sind, recht herzlich bedanken. Es war viel Arbeit, es gab manchen Stress, aber das
Ergebnis am Ende war immer erfreulich.
Auch unser Jubiläumsjahr ist nun zu Ende und wir können als Buschdorfer voller Stolz auf das Erzielte
zurück blicken. Ich danke Ihnen und allen, die zum großartigen Erfolg beigetragen haben. Ich wünsche
Ihnen und Ihren Familien einen guten Rutsch ins Jahr 2018.
Ihr Klaus Kraus

Die Bläser waren unterwegs!!
Die neu gegründete Bläsergruppe war wie geplant in Buschdorf unterwegs und hat weihnachtliche Lieder
gespielt. Alle Zuhörer waren begeistert und wünschen sich auch im nächsten Jahr dieses kleine Konzert.
Die jungen und auch die etwas älteren Bläser wurden gut verpflegt, so dass sie wohl gerne dem Wunsch
nachkommen werden.

Die neue Ära des newsletter beginnt dann am 1. Januar 2018. Aus datenschutzrechtlichen Gründen
dürfen die Anmeldedaten nicht übernommen werden, die ca. 312 Abonnenten, also Sie, müssen sich
leider neu anmelden. Und so einfach geht es: Besuchen Sie die Seite www.buschdorf.de und dann klicken

Sie auf Newsletter Buschdorf und los geht’s mit der Anmeldung..

