AVA 14.12.2018
Weihnachtsbäume in der Gemeinde Eichstegen
Wie jedes Jahr wurden in den Ortslangen Eichstegen und Kreenried wieder
Weihnachtsbäume zu Beginn der Adventszeit aufgestellt.

Die Christbäume am Dorfgemeinschaftshaus und an den Kapellen in Eichstegen und
Kreenried stimmen uns wieder feierlich und andächtig zugleich. Wir danken auch ganz
herzlich den fleißigen Händen, die die Weihnachtsbäume aufgestellt und geschmückt haben.
Gemeinde Eichstegen

Ablesung der Wasseruhren zum 31.12.2018
Achtung, ab diesem Jahr kommt kein Mitarbeiter der Gemeinde in Ihre Häuser, um die
Wasseruhren abzulesen!
In den nächsten Tagen erhalten Sie hierfür Karten. Bitte lesen Sie die Anzeige Ihrer
Wasseruhren zum 31.12.2018 ab und senden Sie uns dann die Karten ausgefüllt zeitnah zu.
Sie können den Zählerstand auch per Telefon: 07584/783, Fax: 07584/923151 oder eMail:
eichstegen@t-online.de zukommen lassen.
Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns im Voraus recht herzlich.
Gemeindeverwaltung Eichstegen

Vereinsnachrichten
Kapellengemeinschaft Eichstegen e.V.
Zeit zu schweigen, zu lauschen, in sich zu gehen. Nur wer die Ruhe beherrscht kann die
Wunder noch sehen, die der Geist der Weihnacht den Menschen schenkt.
Am Donnerstag, den 13.12.2018 ist um 18.30 Uhr hl. Messe mit dem Liederkranz
Althausen, der uns mit vorweihnachtlichen Liedern erfreut. Im Anschluss ist gemütliche
Einkehr im Häuserhof in Eichstegen. Es ergeht herzliche Einladung.
Zum Ende des Jahres läuft die Aktion "Stifte machen Mädchen stark" aus, gemäß Auskunft
des Weltgebetstagskomites sind bis jetzt 16.796,90 kg an leeren Schreibgeräten inzwischen
bei der Recyclingfirma verbucht. Die Sammelbox in der Kapelle bleibt noch bis Ende
Dezember stehen, wer darüber hinaus längerfristig Stifte sammeln und recyceln lassen
möchte, als sie wegzuwerfen, ist dazu herzlich eingeladen! Weitere Auskünfte hierzu und
über die Projekte die vom Erlös der gesammelten Stifte gefördert werden erfährt man unter:
https://weltgebetstag.de/kollekte-projekte/.
Allen, die sich an der Aktion so rege beteiligt haben, ein herzliches Vergelt´Gott.
(I. Raidler)

Aktive Dorfgemeinschaft e. V.
Herzliche Einladung zur Waldweihnacht
Die Aktive Dorfgemeinschaft e.V. Eichstegen lädt wieder die gesamte Gemeinde zur
traditionellen Waldweihnacht ein. Wir feiern am Samstag, den 15. Dezember 2018 ab 18:30
Uhr vor dem „Küfers Scheuerle“. In besinnlicher Atmosphäre ist nicht nur für das leibliche
Wohl, sondern auch für den Kauf des Weihnachtsbaums gesorgt
Eure Vorstandschaft der
Aktive Dorfgemeinschaft e.V.

