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9. Newsletter des Freundeskreises Neumarkt  (FSG Neumarkt e.V.)

--- Ausführliche Informationen sind auch auf unserer Homepage zu finden! ---

Aktuelles:

Osterspaziergang am Ostermontag den 17.04.2017

Minigolfturnier am 8.07.2017 in Hof am Untreusee

Mit dem Motorrad durch die Lande cruisen!

Wir treffen uns um 13.00 Uhr am Schauturm in der Landesgartenschau. Von dort
aus gehen wir zum "Garten des Lebens",der ein elementarer Teil des LGS ist,
und erhalten dort eine Führung. Im „Garten des Lebens“ hat man versucht, mit
den Möglichkeiten eines Gärtners die Stationen des mensch-lichen Lebens zu
gestalten. Dabei hat man auf die reiche Symbolik der Pflanzen zurückgegriffen.
Dort gibt es auch die Osternester für die Kinder. Von da aus spazieren wir am
Kanal entlang zum Gasthaus am Blomenhof zu Kaffee und Kuchen. Danach
wandern wir wieder zum Ausgangspunkt zurück. Der Weg ist Barriere frei und
auch für Kinderwagen geeignet.

Nachdem Hof das Minigolfturnier letztes Jahr gewonnen hat, ist dem Freundeskreis
Hof somit auch die Ausrichtung des Minigolfturniers dieses Jahr mit dem Pokal
übertragen worden.
Das diesjährige Minigolfturnier findet wieder in Hof auf der Minigolfanlage am
Untreusee statt. Der Start ist um 11:00 Uhr und natürlich werden auch wieder
Einzel- und Mannschaftssieger gesucht.

Anmeldeschluss ist spätestens der 25.5.2017
Infos gibt es über schemmel-g@)t-online.de  oder Tel. 09294 - 1294 oder 0160 – 2201858

Josef lädt wieder jeden Monat zu einer Halbtagestour ein. Traditionell treffen sich
die Motorrad fahrenden Rentner und solche, die es werden wollen oder nur
gemütlich durch die Lande "cruisen" wollen von Mai bis Oktober jeden 2.
Mittwoch im Monat. Treffpunkt ist unser Selbsthilfehaus in Pölling. Abfahrt ist
um 13:00 Uhr. Rückkehr ist spätestens 18:00 Uhr. Der erste Termin ist am
10.05.2017 Voraussetzungen sind gute Laune, Zeit und Gemütlichkeit und natürlich
ein Motorrad. Die Touren machen einen riesigen Spaß und entschleunigen.

Für Fragen steht Josef jederzeit gerne telefonisch zur Verfügung: 0162 935 70 75
.

http://neumarkt.freundeskreise-sucht-bayern.de/aktuelles-und-termine/
http://www.naturpark-altmuehltal.de/sehenswertes/lgs-park_neumarkt-11241/
mailto:schemmel-g@)t-online.de
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Der FSG Neumarkt e.V. hat dieses Jahr viel vor:

35 Jahre FSG Neumarkt e.V.
Der FSG Neumarkt e.V. feiert dieses Jahr sein 35 jähriges Bestehen. Dies wollen wir mit einem besonderen
Grillfest am 29.7.2017 begehen à Genauere Informationen folgen

Motorradtour des Landesverbandes Bayern
Der FSG Neumarkt e.V. wird dieses  Jahr  vom 18. bis 20.8.2017 die traditionelle Motorradtour ausrichtenà
Genauere Informationen folgen. Genauere Informationen sind über Heiner und Toni zu erhalten.

Radltour 2017:
Der FSG Neumarkt e.V. wird dieses Jahr die traditionelle  Radltour ausrichten à Genauere Informationen sind
über Gerlinde Hiemer zu erhalten.

Die Terminkalender für 2017 sind bereits online und werden laufend aktualisiert!

Zu guter Letzt:

Informationsveranstaltung über illegale Drogen in Planung

Heiko vom FK Hersbruck hat sich auf Anfragen auf der Delegiertenversammlung 2017 bereit erklärt, eine
Informationsveranstaltung über Drogen und deren Wirkung zu veranstalten.
Beschreibung von Heiko:

"..Ich finde es wichtig, Vorurteile gegenüber Drogensüchtigen innerhalb der Freundeskreise aufzuweichen und habe dafür die nötige persönliche
Erfahrung und auch reichlich Fachwissen dieses Thema betreffend. Ich habe in diesem Jahr bereits 3 Schulklassen und 2 Gruppen der Azubiakademie
(in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Lauf) besucht und dort Suchtprävention betrieben. Heinz hat mich ja bei dem ehrenamtlichen Suchthelfer
Seminar auch bereits erlebt und kennt mich in dieser Beziehung ja auch schon ein bisschen.

Ich habe keine Ahnung, wie lange Vorlauf wir für dieses Projekt brauchen, wie viel Interesse besteht (was ja entscheidend für die Raumgröße und
Ortswahl ist) und über welche Quellen wir das ganze bewerben. Ich bin der Meinung wir sollten den Rahmen bei 20 – 25 Hörern ansetzen und dann
lieber mehrere Termine machen. Meiner Erfahrung nach ist eine Gruppe in dieser Größenordnung ideal, um auch jedem Einzelnen genug Spielraum
für Rückfragen und auch der Gruppe für gemeinsame Diskussionen zu bieten."

Bei Interesse bitte bei Rudi oder bei mir (Gisela AKÖ email: ak.oeffentlichkeit@freundeskreise-sucht-
bayern.de )melden, damit Heiko planen kann! Herzlichen Dank!!

Ø Terminkalender FSG Neumarkt e.V. 2017

Ø Terminkalender der FK Bayern 2017

mailto:ak.oeffentlichkeit@freundeskreise-sucht-bayern.de
mailto:ak.oeffentlichkeit@freundeskreise-sucht-bayern.de
http://freundeskreise-sucht-neumarkt.de/aktuelles-und-termine/termine-2017/
http://freundeskreise-sucht-bayern.de/termine-aktuelles/termine/termine-landesverband-2017/

