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Gemeinde Hohentengen

Freizeitsport Göge-Hohentengen

Die Weihnachtsgans
(Heinz Erhardt)

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest und schöne
Feiertage! Allen einen guten Rutsch und für das
neue Jahr viel Glück und Gesundheit!

Tiefgefroren in der Truhe
liegt die Gans aus Dänemark.
Vorläufig lässt man in Ruhe
sie in ihrem weißen Sarg.

Wir möchten uns bei allen Übungsleitern, Funktionären und Mitglieder für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken! Wie immer beginnt das Training wieder nach den Weihnachtsferien zu den
üblichen Zeiten!

Ohne Kopf, Hals und Gekröse
liegt sie neben dem Spinat.
Ob sie wohl ein wenig böse
ist, dass man sie schlachten tat?

Falls Sie noch kein Mitglied bei uns sind, schauen Sie doch einmal auf
unsere Homepage (www.fzs-goege.de), welche Sportangebote wir
anbieten und starten Sie mit uns sportlich ins neue Jahr!!

Oder ist es nur zu kalt ihr,
man sieht’s an der Gänsehaut.
Na, sie wird bestimmt nicht alt hier
morgen wird sie aufgetaut.
Hm, welch Duft zieht aus dem Herde,
durch die ganze Wohnung dann.
Mach, dass gut der Braten werde Morgen kommt der Weihnachtsmann

gez. die Vorstandschaft

Die Christliche Sozialstiftung
wünscht ein gesegnetes
Weihnachtsfest

Die Vorstandschaft des Narrenvereins wünscht Euch allen – Mitglieder, Gönner und Freunde – schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage. Rutscht gut ins nächste Jahr!

Wir wünschen allen Gögemern, vor allem denen, die an den Feiertagen viel allein sind, ein
friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, erfülltes
Neues Jahr!

…wir sehen uns!

Im Namen des Vorstandes der Christlichen Sozialstiftung,

Narrenverein Hohentengen-Beizkofen e.V.

Diakon Dr. Thomas Borne

Junge Stimmen
Am letzten Sonntag, 16. Dezember 2012, fand wieder das alljährliche
Adventskonzert der Bläserschule des Musikvereins Hohentengen
statt. Zum ersten Mal wurden auch die Kinder der musikalischen
Früherziehung und die Blockflötenklassen der Kooperation Schule-Verein miteinbezogen, und so traten an diesem Nachmittag zusammen mit dem Vorstufen – und Jugendorchester nahezu 100
Kinder und Jugendliche der Bläserschule auf.
Das Programm war sehr gelungen: die Melodien gingen ins Ohr und
die Rhythmen in die Beine. Ein rundum schöner Nachmittag, der mit
gemütlichem Beisammensein mit Kaffee und Kuchen einen schönen
Ausklang fand.
Allen Musikern und allen Helfern, die zu diesem schönen Adventskonzert beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön!
Die Jugendleitung des Musikvereins

Die “Jungen Stimmen Hohentengen e.V.” treten beim 4. Adventszauber auf
Unter der Leitung von Judith Mutschler traten die “Jungen Stimmen
Hohentengen e.V.” beim diesjährigen Adventszauber beim Dorfgemeinschaftshaus auf. Alle Gäste wurden bei der Eröffnung des Adventszaubers durch den Chor der Jungen Stimmen feierlich in die
Adventszeit eingestimmt.
Mit Witz und Charme sangen die Kinder- und Jugendlichen des Chors
voller Freude.

