Aktiv – auch mit Behinderung




INFORMATION
über die Angebote der Offenen Behindertenarbeit (OBA)
im ARV-Kreisverband Weiden-Neustadt

Michael Trummer – Der Neue

Liebe Leserinnen und Leser,
nun ist es so weit: Der Neue ist da! Mein Name ist Michael Trummer und
im November habe ich die Leitung der OBA übernommen. Ich freue mich
auf die neue Herausforderung und möchte mich auch gleich für den
herzlichen Empfang bedanken, der mir in den ersten Wochen beschert
wurde. Ich wünsche Frau Preißer in Ihrem Mutterschutz mit
anschließender Elternzeit alles Gute und viel Freude an Ihrer neuen
Aufgabe und uns allen einen guten Start und eine spannende gemeinsame
Zeit.



Fantastic Forty – ein berauschendes Fest

Der 23.11.2013 wird uns allen lange in Erinnerung bleiben. „Ein Musterbeispiel inkludierter
Zusammenarbeit“ oder auch einfach nur „Großartig!“ war in der Presse über den Gala-Abend zu
lesen. Auch wenn der Abend länger dauerte, als ursprünglich geplant, bin ich der Meinung, dass wir
alle einen filmreifen Geburtstag mitfeiern durften. Ganz persönlich überraschten mich vor allem
unsere OBA-Gruppe „Rollywood“ mit Talestri und „QuerBeat“, unsere Freunde aus Irchenrieth, die
geduldig und professionell bis zu Ihrem Auftritt warteten und das Publikum sofort in ihren Bann
zogen. Zu unserer Gala wird eine DVD erstellt. Diese kann ab sofort bei der OBA vorbestellt
werden.



Adventslicht-Gala 2013

Alle Jahre wieder am ersten Adventsonntag findet in der Weidener Max-RegerHalle die große Benefizgala des Hilfswerks Adventslicht statt. In diesem Jahr
stehen die Tanzgruppen des Elly-Heuss-Gymnasiums sowie der Chor der WittGruppe auf dem Programm. Die Erlöse kommen bedürftigen Menschen in der
Region zugute. Auch eine Gruppe der ARV-Behindertenhilfe freut sich schon
darauf, die Adventslicht-Gala am 01.12.2012 ab 17:00 Uhr zu besuchen. Gleichzeitig genießen und
Gutes tun – schöner kann man sich die Einstimmung auf die „staade Zeit“ nicht vorstellen.



Jahresrückblick und Weihnachtsferien

Am Freitag, den 20.12.2013, treffen wir uns zum letzten Mal für heuer zur
gemütlichen Runde auf der Sonneninsel. Wie jeden Dezember blicken wir zurück
auf die Ereignisse des Jahres und schwelgen in den schönen Erinnerungen.
Vom 23.12.2012 bis einschließlich 06.01.2013 geht die OBA in
Weihnachtsferien. In dieser Zeit bleiben die Büros sowie die Sonneninsel
geschlossen. Am 07.01.2013 starten wir mit viel Schwung und Tatendrang ins
neue Jahr, am 08.01.2013 öffnet die Sonneninsel wieder. Wir freuen uns darauf!

Frohe Weihnachten
und alles Gute für 2014!
Allgemeiner Rettungsverband Oberpfalz e. V.
Kreisverband Weiden-Neustadt
Parksteiner Straße 15, 92637 Weiden
Telefonzentrale: (0961) 200-0 oder 33333
Telefax: (0961) 200-299
E-Mail: mail@arv-oberpfalz.de
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