Frohe
Der helle Glanz des Weihnachtssterns
erstrahle Euch im Herzen,
in Euren Seelen spiegle sich
das warme Licht der Kerzen.
Lasset uns beim Feiern in der Nacht, beim Singen und
beim Schenken
an alle, die nicht feiern können, auch ein wenig
denken.
Und dafür sorgen, dass auch sie zur Weihnacht Glück
verspüren.
Lasset uns deshalb die Herzen öffnen, aber auch die
Türen.

Weihnachten
und viel
Glück, Segen und
Gesundheit
für das Jahr 2016

Den Reichtum sendet gerne aus,
die Armut holt herein,
dann wird die Weihnachtszeit für uns
erst wahrhaft fröhlich sein.
In herzlicher Verbundenheit
seid froh gegrüßt zur Weihnachtszeit.
Wir wollen eines uns nur schenken, dass wir gerne
aneinander denken.
Ein Wunsch noch: Baldiges Wiedersehen!
Erfüllt er sich, das wäre schön.

UNSER HAUPTSPONSOR

wünscht
der Fürhapterverein

Hallo liebe Fürhapters, Verwandte und Freunde!
Da im Jahr 2015 kein Treffen stattgefunden hat,
möchten wir, wie alle Jahre, zum Weihnachtsfest
und
zum
Jahreswechsel
ein
kleines
Lebenszeichen setzen. Gleichzeitig möchten wir
Euch mitteilen, dass wir für das Jahr 2016 wieder
einen Ausflug planen.

Fürhapter – Treffen mit Ausflug 2016
Da schon einige Jahre kein Fürhapter-Ausflug mehr
gemacht wurde, hat sich der Ausschuss entschlossen,
2016 das Fürhapter-Treffen mit einem Ausflug ins
schöne Vorarlberg nach Götzis zu verbinden.
Der Termin wurde auf den Samstag 17.September und
Sonntag 18. September 2016 festgelegt.
Die Organisation für den Ausflug ins Ländle hat unser
Ausschussmitglied Notar Dr. Josef Fürhapter aus
Innsbruck mit seiner Frau übernommen.
Die Einladung und das genaue Programm, sowie
Kosten, wird Ende Juli jedes registrierte Mitglied
erhalten. Alle Mitglieder, Verwandte, Kinder und
Freunde sind dazu herzlichst eingeladen

Dank
Für die gewissenhafte Betreuung und Pflege des
Fürhapter-Marterls möchte ich mich bei der
Pranterbäurin Elisabeth und bei meinem Bruder Pepe
in Namen aller Ausschuss-Mitglieder ganz herzlich
bedanken.

Geburtstagsfeier
Ich möchte mich beim Ausschuss für die Einladung
und Feier von meinem 60. Geburtstag ganz herzlichst
bedanken. Wir trafen uns beim Fürhapter-Marterl und
feierten anschließend in der Pizzeria in Südtirol. Auch
für die netten ausgewählten Geschenke tausendmal
Vergelts-Gott.

Fürhapter – Gedenkbuch
Auf Vorschlag des Obmannes hat der Ausschuss
beschlossen, beim Fürhapter-Marterl ein Gedenkbuch
für die verstorbenen Mitglieder aufzulegen.
Alle zahlenden Mitglieder des Fürhaptervereines und
größere Sponsoren werden dann in das Gedenkbuch
aufgenommen.

Das Ewige Licht beim Marterl
Beim Fürhapter-Marterl brennt 365 Tage eine Kerze.
Damit die Kerze nicht auslöscht, muss alle 3 – 4 Tage
eine neue Kerze angezündet werden. Wir brauchen in
etwa das ganze Jahr ca. 150 Kerzen, die bisher von der
Pranterbäurin und von meinem Bruder Pepe bezahlt
wurden.
Um die Kosten zu teilen bieten wir an, dass man
solche Kerzen zum Preis von € 1,90 spenden
kann. Als Dank dafür wird der betreffende
Spender eine Woche lang namentlich genannt.
In etwa soll der Text so ausschauen: „Diese
Kerze brennt für die Familie…………. , (mit
der genauen Adresse des Spenders)

Mitgliedsbeitrag
Herzlichen Dank allen, die den Mitgliedsbeitrag 2015
und auch Spenden für das Fürhapter - Marterl
eingezahlt haben.
Wie alle Jahre wieder, übersenden wir dir aus
Kostengründen
mit
dieser
Aussendung
den
beiliegenden Erlagschein für den Mitgliedsbeitrag
2016.
Mit diesem Betrag (€ 10.--) ist auch der kostenfreie
Bezug der Broschüre und der Aussendungen
enthalten.
Mit diesem Zahlschein kann auch eine eventuelle
Spende für die Entzündung einer Kerze eingezahlt
werden.

DER FÜRHAPTERVEREIN
BEHÜT EUCH GOTT !
Obmann Oswald Fürhapter
und die Ausschussmitglied

