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Grabenseer Schützen Perwang
Obmann Albin Österbauer –www.grabenseer.at

Ein Lächeln zu Weihnachten

Es kostet nichts und bringt viel ein.

Es bereichert den Empfänger, ohne den
Geber ärmer zu machen.

Es ist kurz wie ein Blitz, aber die Erinnerung
daran ist oft unvergänglich.

Keiner ist so reich, dass er darauf verzichten
könnte und keiner ist so arm, dass er es sich
nicht leisten könnte.

Es bringt Glück ins Heim, schafft guten Willen
im Geschäft und ist das Zeichen der
Freundschaft.

Man kann es weder kaufen, noch erbitten,
noch leihen oder stehlen, denn es bekommt
erst einen Wert, wenn es verschenkt wird.

Frohe Weihnachten sowie einen
guten Rutsch ins neue Jahr
wünschen die Grabenseer

Schützen Perwang !!!

Krampus- und Perchtenausstel-
lung im Pfarrstadl in Eggelsberg

Am 10. und 11. November waren wir
bei dieser Veranstaltung der Schober-
pass Bürmoos vertreten. Es war eine
sehr informative und lustige Veran-
staltung, da einerseits der Schnitzer
dieses Vereines anweisend war und
am Samstagabend Live-Musik geboten
wurde.

Vielen Dank der Schoberpass Bürmoos
für die Einladung.

Adventmarkt am 1. Dezember 2007

Auch heuer haben wir uns wieder sehr über
den zahlreichen Besuch beim Perwanger
Adventmarkt gefreut. Vielen Dank dafür –der
Erlös wird wie jedes Jahr gespendet!

Bedanken möchten wir uns auch bei allen
Perwanger Vereinen für die gute Zusam-
menarbeit im gesamten Jahr. Danke!!!

Terminvorschau

o 24.12.2007 –Christkindlschiessen
o 30.12.2007 –Neujahrsschiessen
o 31.12.2007 –Sternschiessen
o 30.03.2008 –Generalversammlung

Erntedankfest am 30. Sep. 2007

Strahlender Sonnenschein und jede
Menge kulinarische Köstlichkeiten der
Perwanger Bäuerinnen –so stellt man
sich ein gelungenes Erntedankfest vor.

Internes auf unserer Homepage

In Kürze steht auf unserer Homepage neben
allen ordentlichen und außerordentlichen
Mitgliedern der Grabenseer Schützen
Perwang auch externen Personen (z.B.
Vereins- und Verbandsobmänner) der
geschützte Bereich „INTERNES“ zur 
Verfügung.

Die bereitgestellten Informationen können
nur mittels Benutzername und Kennwort
aufgerufen werden. Diese Zugriffsdaten
können jederzeit über unserer Homepage
www.grabenseer.at angefordert werden. Über
die Vergabe bzw. Berechtigungen entscheidet
unser Webmaster.

Tag des Bauernhofes am 16. Sep.

Ein super Fest beim Kreitnerbauer in
Rödhausen. Das sahen nicht nur wir
so, sondern offensichtlich auch die
vielen Besucher.

Es wurde aber auch viel geboten, denn
neben den Ausstellern gab es neben
Spielmöglichkeiten für Kinder auch
jede Menge interessante Infos von
örtlichen Anbietern bis hin zu einer
Modenschau.
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Grabenseer Schützen Perwang
Obmann Albin Österbauer –www.grabenseer.at

Einige Bilder unserer Termine


