Beiseitzung Pfarrer i.R. Hans Locher

Am Montag fand in Stetten u. H. die Beisetzung von Pfarrer i.R.
Hans Locher statt. Unser Bürgermeister Timo Egger hat an der
Beisetzung teilgenommen und im Namen der Gemeinde einen
Kranz gestellt. Mit Pfarrer Locher haben wir einen geliebten
Menschen verloren, der sich stets zum Wohle der Menschen in
unseren Gemeinden eingesetzt hat.

Arbeiten am Spielplatz
Der Spielplatz im Breitenstein wird saniert und erhält neue
Spielgeräte. Wir hoffen, dass die Maßnahmen bis zum Wochenende
weitestgehend abgeschlossen sind. Der neue Zaun wird
voraussichtlich in drei Wochen gestellt. Wir bitten um Beachtung und
Ihr Verständnis!

Veranstaltungen 2022
Natürlich ist es leider immer noch schwierig Veranstaltungen zu
planen. Dennoch hoffen wir, dass wir im kommenden Jahr wieder
mehr Veranstaltungen durchführen können.
Bitte melden Sie Ihre Veranstaltungen/Termine (Versammlungen),
die Sie für das Jahr 2022 geplant haben per Mail an
rathaus@fleischwangen.de.
Vielen Dank!
Ihre Gemeindeverwaltung

Der Weihnachts-Wunschbaum – Eine gute Tat!
Bis Weihnachten ist noch etwas Zeit, aber das Fest kommt doch
immer schneller als man denkt. Mit der Aktion „WeihnachtsWunschbaum“ möchten wir in diesem Jahr einigen Kindern eine
Freude machen und Familien mit geringem Einkommen
unterstützen.
Und so soll es gehen:
Alle Familien und auch Alleinerziehende, die in unserer Gemeinde
Fleischwangen wohnen, ein geringes Einkommen oder einen
besonders harten Schicksalsschlag und Kinder bis 18 Jahre haben,
können sich bis zum 2. Dezember 2021 schriftlich beim
Bürgermeisteramt mit dem Stichwort „Weihnachts-Wunschbaum“
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melden und einen Weihnachtswunsch für ihre Kleinen einreichen.
Hierzu ist es notwendig, den möglichst genauen Wunsch des
Kindes/der Kinder in Höhe von max. 25,00 € pro Kind anzugeben
(teurere Wünsche können nicht berücksichtigt werden).
Im Rathaus werden die Wunschzettel mit einer Nummer, dem Alter
und dem Geschlecht der Kinder versehen. Der Name oder andere
persönliche Daten bleiben dabei anonym.
Bürgerinnen und Bürger, die gerne einem oder mehreren Kindern
einen Wunsch erfüllen möchten, können sich dann ab dem 7.
Dezember einen Wunschzettel im Rathaus abholen, das
gewünschte Geschenk kaufen und es weihnachtlich verpackt
(unter Angabe der Nummer) bis spätestens zum 21.12.2021 im
Rathaus abgeben. Dadurch ist die Anonymität der Familien
gewahrt.
Die Geschenke werden dann kurz vor Weihnachten an die Eltern
verteilt. Somit können die Eltern Ihren Kindern eine Freude machen,
ohne dass diese merken, dass die Geschenke nicht von Ihren Eltern
sind.
(bitte abtrennen)
„Der Weihnachts-Wunschbaum“
Ja, wir möchten gerne an der Weihnachtsaktion teilnehmen.
Name, Anschrift und Telefonnummer der Eltern (bitte in
Druckschrift):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes / der Kinder mit Altersangabe und genauer
Wunschangabe:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(bitte abtrennen)

Verabschiedung
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Träume sind dazu da, um sie wahr werden zu lassen. Aus diesem
Grund verlasse ich zum 31.12.2021 nach fast drei Jahren die
Gemeinde Fleischwangen mit einem lachenden und einem
weinenden Auge. Ich habe hier eine wirklich schöne Zeit verbracht
und so viele nette Menschen kennengelernt, dass es nicht leicht fällt,
zu gehen.
Auf diesem Wege möchte ich mich bei Ihnen bedanken und
wünsche Ihnen alles Gute! Auch meiner Nachfolgerin Frau Senft, die
am 01.01.2022 Ihre neue Stelle antritt, und unserem tollen Team
wünsche ich weiterhin viel Erfolg!
Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit,
Juliane Schramm

Adventsfenster
Wir freuen uns sehr, dieses Jahr auch in unserer Gemeinde die
Tradition der Adventsfenster aufgreifen zu können. Ein herzliches
DANKESCHÖN an alle, die sich bereit erklärt haben, dabei mit zu
machen. Wir konnten bereits beim 1. Mal alle 24 Fenster belegen.
Die stillen Adventsfenster werden mit Beginn der Dunkelheit (ca.
17:00 Uhr) beleuchtet und können ab dem jeweiligen Tag bei einer
Nachtwanderung besichtigt und besucht werden. Wir hoffen hiermit
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auf eine besinnliche Adventszeit und auf viele schöne Fenster und
Adventsmomente. Nähere Informationen hierzu erhalten sie nächste
Woche.

„Mitmach-Adventsweg“
Liebe Familien,
gemeinsam haben wir uns in diesem Jahr für die Adventszeit etwas
Besonderes überlegt. Auf der Wiese neben dem Kindergarten ist ein
„Mitmach-Adventsweg“ entstanden und ihr alle seid herzlich
eingeladen, diesen mit uns auszugestalten und weiter wachsen zu
lassen. So können wir gemeinsam erleben, wie unser Weg von Tag
zu Tag heller und bunter wird.
Ab dem ersten Adventssonntag könnt ihr dort jeden Tag eine kleine
Geschichte von Maria und Josef finden, außerdem wird jeden Tag
ein weiteres Licht den Weg ein kleines bisschen heller machen.
Damit alles noch schön bunt wird, würden wir uns über
selbstgebastelten Weihnachtsschmuck und viele weitere Ideen sehr
freuen! Für Aufhängmöglichkeiten werden wir sorgen.
So hoffen wir auf viele Menschen, die den Adventsweg besuchen,
Maria und Josef auf ihrem Weg begleiten und gemütlich verweilen.
Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne im Kindergarten melden.
Jetzt freuen wir uns auf viele bastelnde Hände und auf eine
intensive, schöne und besinnliche Adventszeit.
Der Elternbeirat und das Kindergartenteam

Vereinsnachrichten
Landjugend Fleischwangen e.V.
HO, HO, HO – der Niklaus kommt auch zu euch nach Haus.
Liebe Eltern,
Nach einer Pause im letzten Jahr macht der Nikolaus wieder seine
Tour um die Häuser in und um Fleischwangen. Dieses Jahr wird der
Nikolaus am 05. Dezember 2021 um die Häuser ziehen, um Ihren
Kindern eine Freude zu machen. Wir würden uns freuen, wenn Sie
sich bei uns melden und wir Ihnen und Ihren Kindern einen tollen
Nikolausabend bescheren dürfen. Anmeldung bitte bis spätestens
01.12. bei Fabienne Müller, Im Ländle 14, 88373 Fleischwangen. Für
Rückfragen und Anmeldeinformationen ist Fabienne unter
017620059421 erreichbar.
Anmeldungen und Angaben zu den Kindern können auch per Email
an: kassier.lajufleischwangen@gmx.de gesendet werden. Je nach
aktueller Lage der Corona Verordnung können Änderungen
vorkommen.
Eure Landjugend Fleischwangen

Bure-Meckeler e. V.
Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen,
leider müssen wir wieder die Generalversammlung aufgrund der
aktuellen Corona-Regelungen, die am 04.12.2021 um 19:00 Uhr geplant
war, auf unbestimmte Zeit verschieben. Wir hoffen, dass wir euch bald
etwas Neues mitteilen können.
Euer
Bure-Meckeler Ausschuss

SV Fleischwangen e.V.
Weihnachtsfeier SV Fleischwangen
Schweren Herzens werden wir die für dieses Jahr geplante
Weihnachtsfeier aufgrund der hohen Infektionszahlen wieder
absagen. Nachdem wir gehofft haben, die Feier dieses Jahr wieder
durchführen zu können, ist uns dies nicht leicht gefallen. Um
trotzdem für eine weihnachtliche Stimmung zu sorgen, können Sie
gerne unsere diesjährige Weihnachtsbaum-Verkauf-Aktion, unter
den dann geltenden Regeln, wahrnehmen.
Christbaumverkauf SVF
Am Samstag den 11.12.2021 findet auf dem Sportplatz ein
Christbaumverkauf durch den SVF statt. Neben schönen Bäumen
wird zwischen 11-16 Uhr auch für das leibliche Wohl mit Punsch,
Glühwein, Waffeln und Grillwurst gesorgt. (Verpflegungsverkauf
unter Vorbehalt)
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