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Faschingsball des FSG Neumarkt e.V. am 23.1.2016

4. Newsletter des Freundeskreises Neumarkt

Termine:

Am 23.1.2016 ab 20:00 Uhr findet unser alkoholfreier Faschingsball statt. Auch dieser hat eine langjährige
Tradition und erfreut sich großer Beliebtheit.

Wie auch in den Vorjahren hat sich das Organisationsteam wieder besondere unterhaltsame Schmankerl einfallen
lassen! Lasst Euch überraschen!!!

Wir freuen uns, wenn Familienangehörige, Freunde, Bekannte, Bekannte anderer Freundeskreise, usw. - ob groß
ob klein - mit uns fröhlich und ausgelassen feiern (bitte ggf. informieren, dass kein Alkohol konsumiert werden
kann)! Mitzubringen sind ganz viel gute Laune und fröhliche Stimmung.
Für die musikalische Unterhaltung sorgt auch dieses Jahr unser DJ Klaus McAusten.

Der Faschingsball findet wieder in der

Gaststätte zur Au
Hochstraße 19
92318 Neumarkt-Woffenbach

statt (Parkplätze sind ausreichend vorhanden).

 Ordentliche Mitgliederversammlung am 12.2.2016

Hiermit möchten wir unsere jährliche ordentliche Mitgliederversammlung am 12.2.2016 ab 19:30 Uhr
vorab ankündigen. Wie bereits im Vorjahr wird die Mitgliederversammlung im

G6
Festplatz 3,
92318 Neumarkt i.d.OPf.

abgehalten. Über ein zahlreiches Erscheinen unserer Mitglieder würden wir uns sehr freuen!

FSG Neumarkt e.V.
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Plakatausstellung "Herauswachsen aus der Sucht....... - Frei sein!"

Am 23.2.2016 wird mit der Vernissage um 17:00 Uhr die Plakatausstellung des Bundesverbandes im

Südstadtforum Service und Soziales
Siebenkeesstr.4
90459 Nürnberg

eröffnet.

Nach den erfolgreichen Projekten "Frauen-Kalender" und "Freundeskreis-Buch" erschien es nur natürlich, nun
auch Menschen zu zeigen. Es entstanden zweiundzwanzig wunderbare Porträts, quer durch alle Freundeskreise !
Zusammen mit den persönlichen Aussagen stellen sie eindrucksvoll dar, was "Freundeskreis" ausmacht und was
"Freundeskreis" sein kann.

Bei Interesse an der Teilnahme an der Vernissage bitte bis spätestens 12.2.2016 in die ausliegenden Listen
eintragen im Selbsthilfehaus oder über Rudi Haubner unter rg.haubner@gmx.de  anmelden (Fahrgemeinschaften
können organisiert werden).

Die Ausstellung kann bis Ende Mai 2016 besichtigt werden. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8:00 Uhr
bis 18:00 Uhr. Bei Interesse können auch Führungen angeboten werden.

- - - - - - - - - - - -- - Letztmalige Erinnerung zum Anmeldeschluss!!..- - - - - - - - - - - - - - -- -

 Freundeskreisfreizeit vom 7.8.-21.8.2016 im Ferienzentrum am Deich

Anmeldeschuss für die erwartungsgemäß tolle Freizeit der Freundeskreisler ist der 31.1.2016.
Genauere Infos sind in den ausliegenden Flyern oder auf der Homepage des Landesverbandes zu finden unter
www.freundeskreise-sucht-bayern.de/index.php?id=124

FSG Neumarkt e.V.
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Berichte und Nachlese:

Weihnachtsfeier des FSG Neumarkt e.V.

Unsere traditionelle Weihnachtsfeier fand am 5.12.2015 im festlich geschmückten Sammüller-Saal, am Schafhof
statt. Neben zahlreich erschienenen Mitgliedern konnte Rudi auch unsere Ehrengäste OB Thomas Thumann, den
stellvertr. Landrat Josef Bauer, Pfarrer Martin Herrmann, Diakon Xaver Bösl, den Direktor der AOK, Gerhard
Lindner mit Familie und auch den Vorsitzenden unseres Bundesverbandes, Andreas Bosch, begrüßen. Dass auch
unser Ehrenmitglied Beppo teilnehmen konnte, hat alle sehr gefreut.

Rudi bedankte sich bei allen Institutionen in der Stadt und im Landkreis, die den Freundeskreis Neumarkt
unterstützen sowie auch bei allen, die mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit den Freundeskreis zu dem machen, was den
Freundeskreis ausmacht! In den nachfolgenden Grußworten der Ehrengäste kam zum Ausdruck, dass der
Freundeskreis Neumarkt auch weiterhin auf jedwede Unterstützung zählen kann. Darüber hinaus konnten auch
dieses Jahr wieder treue Mitglieder für 30, 20, 15 und 10 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden.

Der traditionelle Besuch des Nikolaus, die musikalische Begleitung durch die „Bäck´n Moila“ sowie das
gemeinsame Essen und gute Gespräche rundeten eine sehr gelungene Weihnachtsfeier ab.

Zu guter Letzt:

Der Terminkalender des FSG Neumarkt e.V. für das Kalenderjahr 2016 ist veröffentlicht!

Unser Terminkalender ist seit wenigen Tagen auf unserer Homepage unter http://neumarkt.freundeskreise-sucht-
bayern.de/aktuelles-und-termine/termine-2016/ online. Parallel dazu wird er natürlich auch im Selbsthilfehaus am
Schwarzen Brett ausgehängt.

Der neue „Bayernkalender“ ist in Arbeit und wird ab sofort laufend mit den Terminen der FK Bayern für das
Kalenderjahr 2016 aktualisiert. Anbei der Link: http://www.freundeskreise-sucht-bayern.de/index.php?id=151

Öffentlichkeitsarbeit – ein wichtiges Thema, das uns alle angeht!
„….Kreativität und Ideen sind gefragt! Jeder kann sich einbringen…..!“

Unser immer wiederkehrende Bitte an Euch, Ideen jeglicher Art bei uns einzureichen. Es gibt keine noch so kleine
Idee, den Freundeskreis in der Öffentlichkeit bekannter zu machen, die es nicht wert wäre, betrachtet zu werden.
Wir brauchen Euch und Eure Ideen! Eure Ideen könnt ihr gerne jederzeit unter der email: neumarkt@freundeskreise-
sucht-bayern.de oder solalu@gmx.de einreichen. Jeder andere Weg (auch mündlich) steht natürlich auch offen.

FSG Neumarkt e.V.


