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Vorwort
Hallo liebe Mitglieder, Sponsoren, Gönner des KolibriFördervereines und alle anderen Interessierten,
nun beginnt erneut die gemütliche Zeit des Jahres, es wird
kalt draußen, die Advents – und Weihnachtszeit ist nicht
mehr fern und wieder ist ein Jahr fast rum.
Es ist für uns wieder einmal Zeit, sich bei all denen zu
bedanken, die uns im vergangenen Jahr so sehr unterstützt
haben, sowohl bei den Veranstaltungen, als auch beim Mehrgenerationenhaus,
sowohl mit purer Muskelkraft als auch mit der Versorgung des leiblichen Wohls und
den eingetroffenen Spenden.
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Es gab viel Arbeit und es wird auch weiterhin viel Arbeit für uns geben, so dass wir
uns schon freuen, wenn wir auch im nächsten Jahr wieder ganz viel Unterstützung
bekommen.
Unseren herzlichsten Dank!
Und nun viel Spaß mit dem letzten Kolibrief für dieses Jahr, vielleicht sieht man sich
ja noch beim Kolibri Advents-Brunch (siehe unten) oder auf dem Weihnachtsmarkt
und wenn nicht, melden wir uns spätesten im ersten Quartal 2013 wieder und
berichten, was es Neues gibt.
Bis dahin bin ich natürlich, wie immer, zu erreichen unter:
Nadine Rodewald
Großer Ort 2
32816 Schwalenberg
Tel.: 05284-942045 (bitte nicht mehr nach 19:00 Uhr wenn es geht!)
Fax: 05284-942604
E-Mail: nadine.rodewald@fv-kolibri.de

Mit herzlichen Grüßen
Kassiererin und Mitgliederbetreuung
Nadine Rodewald
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Herzliche Einladung!

A d v en tsb ru n ch
am Sonntag, dem 1. Advent (0
(02.12
2.12.2012
.2012)
12)
Beginn: 10.30 Uhr
im Rathaussaal
Rathaussaal des historischen Rathauses
in Schwalenberg
Wir würden uns sehr freuen, Sie und Ihre Familie an diesem Adventssonntag begrüßen zu dürfen und hoffen,
Ihnen ein paar schöne Stunden in gemütlicher Atmosphäre bereiten zu können.
Für musikalische Unterhaltung sorgt in diesem Jahr der Chor „FAME“ des Jugendzentrum Church
Schwalenberg.

Letzter Programmpunkt des Projekts ZEITräume in diesem Jahr
Fahrt zum Weihnachtsmarkt unter Tage am Samstag, den 15. Dezember 2012
Weihnachtsmarkt mal anders
- unter Tage im Besucherbergwerk in Kleinenbremen Ein besinnliches und schönes Festprogramm stimmt die Besucher in den
romantischen ausgeleuchteten Räumen des Bergwerks auf die Festtage ein.
Dieser Weihnachtsmarkt bietet in einer einmaligen Atmosphäre etwas ganz Besonderes.
Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein verteilt sich von zahlreichen Marktständen durch den in
Kerzenschein gehüllten Grubenraum.
Wie es den Teilnehmern und Teilnehmerinnen gefallen hat, werden wir Ihnen berichten.

Die Sternsinger kommen
Gleich zu Beginn des neuen Jahres 2013 werden wieder Kinder und Jugendliche mit
ihren Betreuerinnen und Betreuern als heilige drei Könige durch die Straßen von
Schieder-Schwalenberg ziehen.
Auch in diesem Jahr unterstützen der Förderverein Kolibri und das Jugendzentrum
Church diese Aktion in Schwalenberg aktiv. Sie werden in Schwalenberg -wie in den
letzten Jahren auch- alle Haushalte besuchen und freuen sich darauf auch Sie mit Ihren
Familien anzutreffen.
Die Touren im Stadtgebiet finden am
Sonntag, 30.12.2012
Donnerstag, 03.01.2013
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Freitag, 04.01.2013
Samstag, 05.01.2013
Sonntag, 06.01.2013

jeweils von ca. 14.00 bis etwa 18.00 Uhr statt.
Sternsingergottesdienst mit „Dankeschön“

Die genauen Tourdaten können bei Vanessa Haarmann im Jugendzentrum Church erfragt werden.
Vanessa Haarmann ist auch die richtige Ansprechpartnerin wenn Sie oder Ihr/e Kind/er die Sternsinger aktiv
unterstützen möchten.

Mehrgenerationenhaus – Weiterhin ehrenamtliche Helfer erforderlich
Die Baumaßnahmen im Mehrgenerationenhaus gehen voran und die Endphase ist langsam in Sicht.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei der Vielzahl von ehrenamtlichen Helfern bedanken, die uns bei den
bisherigen Umbauarbeiten des Mehrgenerationenhauses in Schwalenberg tatkräftig unterstützt haben. Es
würden über 5000 Stunden ehrenamtlich geleistet.
Leider sind immer noch einige Aufgaben zu erledigen. … streichen, … verputzen, … putzen
Sollten Sie also an einem Freitag oder Samstag vor Weihnachten noch einmal Zeit haben, melden Sie sich bitte
bei Ingo Gierschner oder aber bei Nadine Rodewald unter den oben genannten Kontaktdaten. Eine E-Mail ist
auch ausreichend.
Wir beginnen freitags jeweils um 15.00 Uhr und enden um 19.00 Uhr und samstags wird um 8.00 Uhr gestartet
und es endet um 15.00 Uhr.
Wir freuen uns über jede Unterstützung!

Zum guten Schluss
Der Förderverein Kolibri wünscht Ihnen und Ihren
Familien eine stressfreie Adventszeit, ein schönes
Weihnachtsfest und ein frohes Neues Jahr 2013!
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