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Kindergarten St. Elisabeth
Adventsfeier im Kindergarten
Am 20. Dezember trafen sich alle Kin-
der-gartenkinder, Familien und Erziehe-
rinnen zum gemütlichen Beisammensein
im Kindergarten. Für alle Kleinen und
Großen war viel geboten, und es war
ein bunter Nachmittag. Ein herzliches
Dankeschön an die Erzieherinnen des
Kindergartens, die diese Feier so liebe-
voll geplant und umgesetzt haben. Im
Rahmen der Feier wurde auch ein sym-
bolischer Scheck über 300 Euro an Frau
Benazzouz vom Ettlinger Frauen- und
Familientreff (effeff) übergeben. Nach-
dem auch noch das allerletzte Tütchen
unserer selbst gebackenen Plätzchen
verkauft wurde, können wir ganz stolz
zusammen mit den Kindern auf diese
erfolgreiche Aktion zurückblicken und
DANKE sagen:
An alle, die sich bei dieser Gemein-
schaftsaktion beteiligt haben.
Besonders auch an die Bäckerei Nuss-
baumer für die Verpackungstüten.

TSV 1913 Spessart

Ereignisreiches Vereinsjahr geht zu Ende

Am Ende des Vereins-
und Sportjahres 2016 mit
zahlreichen Aktivitäten
wie dem TSV-Sportfest

und dem 4. Oktoberfest „in Dirndl und
Lederhose“ bedankt sich der TSV 1913
Spessart e.V. bei allen, die in irgendei-
ner Weise den Verein unterstützt und
gefördert haben. Der TSV 1913 Spessart
e.V. wünscht allen seinen Mitgliedern,
Freunden, Gönnern und den Sponsoren
sowie der gesamten Einwohnerschaft
des Stadtteils Spessart ein frohes und
gesegnetes Weihnachts- fest und für
das Jahr 2017 alles erdenklich Gute,
viel Erfolg und vor allem Gesundheit!

Weihnachtswünsche und Erinnerung
an Christbaumsammelaktion
Der Musikverein wünscht allen Aktiven
des Blasorchesters und der Bläserju-
gend mit ihren Familien, der Gruppe der
„Radauguggen“, den Vereins- und Eh-
renmitgliedern sowie allen Einwohnern
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches, friedvolles neues Jahr 2017.
Herzlichen Dank an alle, die uns auch in
diesem Jahr bei unseren verschieden-
artigen Aktivitäten in vielfältiger Weise
unterstützt haben.

Jugend sammelt Christbäume ein
Am 14. Januar sammelt die Jugendka-
pelle wieder wie gewohnt die Christbäu-
me ein. Nähere Erläuterungen wurden
bereits per Handzettel verteilt und folgen
auch nochmal an dieser Stelle.

Einladung zum gemütlichen Jahres-
ausklang

Wieder geht ein ereignisreiches Jahr in
Spessart zu Ende. Wir möchten daher
alle Bewohner aus Spessart und Umge-
bung, alle Freunde und Bekannten der
Feuerwehr Spessart einladen, mit uns
am Freitag, 30. Dezember, einen geruh-
samen Jahresausklang zu feiern. Schau-
en Sie vorbei: Ab 18 Uhr bieten wir
wieder in und vor dem Feuerwehrhaus
in der Gartenstraße 6 ein winterlich-
behagliches Ambiente für einen Abend
„zwischen den Jahren“. Für das leibliche
Wohl ist gesorgt. Wir freuen uns auf ein
gemütliches Beisammensein!

Karten für die Ebersitzungen (03. +
04.02.2017) und für die
Gemeinschaftssitzung (12.02.2017)
Wer noch ein Weihnachtsgeschenk
braucht, Infos und Karten gibt‘s bei Jes-
sica Kiefer (Tel. 07243 7666181).
Der Carnevalverein Spessarter Eber e.V.
wünscht allen ein frohes und gesegne-
tes Weihnachtsfest und
ein glückliches, gesundes 2017.

Mitraniketan - Stätte der
Freunde e.V.
Der Neubau der Jungenunterkunft ist
kurz vor der Fertigstellung!
Oft erhielten wir in der letzten Zeit Berichte
aus Mitraniketan, die uns über den Fort-
schritt der Bauarbeiten an der neuen Jun-
genunterkunft auf dem Laufenden hielten.
Jetzt sind die Arbeiten im Außenbereich
abgeschlossen, im Innenbereich konnten
die Wände und Böden, alle sanitären Ein-
richtungen und weitere notwendige Tätig-
keiten in Angriff genommen werden.
Zwischenzeitlich informierten uns die
indischen Freunde darüber, dass Verän-
derungen und die eingeschränkte Ver-
fügbarkeit von Geldmitteln oder höheren
Beträgen auch Auswirkungen auf den
Zeitplan und den finanziellen Rahmen
der Bauarbeiten hatten. So mussten wir,

um den Weiterbau nicht zu gefährden,
noch einmal unsere Geldreserven in An-
spruch nehmen.

Aktueller Zustand des Neubaus der
Jungenunterkunft
Im Januar 2017 wird eine sechsköpfi-
ge Gruppe nach Indien reisen und an
der feierlichen Einweihung des Neubaus
teilnehmen dürfen. Zum neuen Schul-
jahr im Juni 2017 können die Jungen
dann in ihre Unterkunft einziehen: 14
Schlafräume mit jeweils dazugehörigem
Sanitärbereich mit Dusche und WC, ein
Lese- und Computerraum und ein Auf-
enthaltsraum für den Hausmeister.
Natürlich wird die weitere logistische
und bei Notwendigkeit auch finanzielle
Unterstützung der von uns ins Leben
gerufenen Bäckerei weiterhin zu unse-
rem besonderen Aufgabenbereich gehö-
ren. Die Entwicklung derselben macht
uns sehr viel Freude.
Während der Indienreise wird die Grup-
pe auch wieder das St. John`s Hospital
in der Nähe von Trivandrum besuchen,
um dessen Leiter, Pater Jose und seine
Mitstreiter in der so überaus wichtigen
ambulanten und stationären Diabeteshil-
fe zu unterstützen.
Pater Thomas, der in diesem Jahr in
Waldbronn zu Besuch war und uns über
seine Arbeit mit und für die Ärmsten der
Armen (vor allem Familien, ohne festen
Wohnsitz, durch schwere Unfallfolgen
nicht in der Lage zu arbeiten) berichtete,
wird die Reisegruppe zu einigen seiner
Schützlinge in der Nähe von Neduman-
gad führen, um die Dringlichkeit der Hil-
fe vor Ort deutlich zu machen.
Deshalb ist es außerordentlich wichtig,
dass Sie, liebe Unterstützer, uns weiterhin
treu bleiben und Ihre Bereitschaft etwa in
einem Besuch unserer Benefizveranstal-
tungen zeigen. In diesem Jahr konnten
wir wieder die Musikgruppe Trasnù ver-
pflichten, die in Neuhausen bei Pforzheim
einen mitreißenden irischen Musikabend
gestaltete. Unser Dank gilt hier vor allem
der Familie Waldmann, Vater Franz und
Sohn Thomas, die diese Veranstaltung
bestens organisierten. Im kommenden
Jahr wird es natürlich wieder den tradi-
tionellen Bäckerei-Frühschoppen geben:

Bitte merken Sie sich den folgenden
Termin schon einmal vor:
02.04.2017: 10 – 15 Uhr Bäckerei-
Frühschoppen auf dem Gelände der
Bäckerei Nußbaumer in Waldbronn-Rei-
chenbach, Pforzheimer Str. 77.


