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- Erinnerung -
Ordentliche Mitgliederversammlung am 12. Feburar 2016

- Erinnerung -
Plakatausstellung "Herauswachsen aus der Sucht....... - Frei
sein!"

5. Newsletter des Freundeskreises Neumarkt

Termine:

Hiermit möchten wir nochmals an unsere jährliche ordentliche Mitgliederversammlung erinnern.
Sie findet am 12. Februar 2016 ab 19:30 Uhr im

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

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

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.

Bei Interesse an der Teilnahme an der Vernissage bitte bis spätestens 12. Februar 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.

mailto:rg.haubner@gmx.de
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Faschingsball des FSG Neumarkt e.V. am 23. Januar 2016
- ein rundweg gelungenes Fest -

Berichte und Nachlese:

Seit vielen Jahren feiert der FSG Neumarkt e.V. seinen traditionellen alkoholfreien Faschingsball in der Gaststätte
"Zur Au" in Woffenbach. Für die musikalische Unterhaltung konnte auch dieses Jahr wieder DJ Klaus McAusten
gewonnen werden, der mit seiner Musik richtig gute Stimmung machte.

Ein Faschingsball, der jedes Jahr von ein paar guten Geistern mit viel Freude und Engagement vorbereitet wird
und der jedes Jahr so seine besonderen Überraschungen und Schmankerl bereit hält. Dieses Jahr wurde den
Faschingsgästen eine kleine Zeitreise durch die Welt des deutschen Schlagers mit dem Motto "Wir singen ein Lied
für Euch" geboten.

Es wurden weder Kosten noch Mühen gescheut und im wahrsten Sinne des Wortes Himmel und Hölle bewegt, um
unsere internationalen Gäste auf die Bühne zu bekommen. Denn ein paar unserer Stars sitzen entweder auf einer
Wolke,  frohlocken und singen "Hosianna" oder sie sitzen in der warmen Hölle und der Höllen-Wächter "Hades" mit
seinem Hund „Cerberus“ mussten überzeugt werden, dass die Herrschaften für ein paar Stunden Freigang
erhalten, aber natürlich auch wieder wohlbehalten abgeliefert werden. Ehe ich es mich versah, hatte mir die
Charmeoffensive zweier guter Geister die Aufgabe der Moderation dieser Zeitreise übertragen. Die "Frau
Homepage" könne doch auch mal was Produktives machen, nicht nur Bildchen hochladen und so.....! Nun denn,
da stand ich nun da mit meinem Talent.

So habe ich also diese kleine Zeitreise begleitet und meine Stars den charmanten Andreas Gabalier, die kesse
Wencke Myhre, Roy Black und Anita, Trude Herr, die keine Schokolade mag, die Beatles, die eine Nacht einem
harten Tag besangen, eine "Atemlose" Helene Fischer, den Frauenschwarm und Festgarant DJ Ötzi der einen
Stern besingt, Mouth & McNeal, die wissen wie man sich bei Sprachbarrieren trotzdem verständigen kann, die
Fahrenden Musikanten Nina & Mike, der unvergessene Schlagerstar Drafi Deutscher mit seinem Riesenhit
"Marmorstein und Eisen bricht,..." und natürlich auch Wolfgang genannt "Wolle" Petri mit seinem Hit "Wahnsinn"
angekündigt und vorgestellt. Als krönenden Abschluss sangen sie alle miteinander "Mexico" und mussten eine
Zugabe geben.

Ich kann nur sagen, meine Stars waren allererste Sahne und ich bin überzeugt, die Zuschauer fanden das auch!
Ohne unsere Musikdirigentin Sieglinde hätte das aber nicht so toll geklappt. Man munkelt, dass meine Stars schon
weitere Angebote erhalten haben. Es hat uns allen zusammen riesig Spaß gemacht, auch wenn wir vorher doch
tatsächlich ziemlich nervös gewesen sind.

Dieser Auftritt und auch die Vorbereitung war für mich ein neues Erlebnis und hat mir eine besondere Art der
Verbundenheit vermittelt. Ein tolles Gefühl! So was kann man nur erleben und spüren, wenn man mitmacht! Es
lohnt sich wirklich. Der nächste Fasching kommt bestimmt. Wie heißt es so schön? "Nach dem Fasching ist vor
dem Fasching!" und ...... 2017 kommt ganz bestimmt! Bilder vom Faschingsball sind auf unserer Homepage zu
finden oder hängen teilweise auch im Selbsthilfehaus aus.
Gisela
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Zu guter Letzt:

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

Unser Terminkalender ist auf unserer Homepage unter http://neumarkt.freundeskreise-sucht-
bayern.de/aktuelles-und-termine/termine-2016/ online und wurde natürlich auch im Selbsthilfehaus am
Schwarzen Brett ausgehängt. Auch unser Terminkalender wird natürlich aktualisiert.

Der „Bayernkalender“ füllt sich inzwischen stetig und wird permanent mit den Terminen der FK Bayern für das
Kalenderjahr 2016 aktualisiert.

Reinschauen lohnt sich!
Anbei der Link: http://www.freundeskreise-sucht-bayern.de/index.php?id=151

http://neumarkt.freundeskreise-sucht-bayern.de/aktuelles-und-termine/termine-2016/
http://neumarkt.freundeskreise-sucht-bayern.de/aktuelles-und-termine/termine-2016/
http://www.freundeskreise-sucht-bayern.de/index.php?id=151

