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Dienstag 7. November 2012
An:
Alle Mitglieder des Fördervereins Marktoberdorf und
alle interessierte Römerfreunde
Liebe Vereinsmitglieder, liebe "Römerfreunde"
Nun geht die Saison 2012 langsam zu Ende und wieder sind wir ein gutes Stück weiter gekommen mit der
Entwicklung neuer Ideen und der Konsolidierung des Bestehenden.
Die Besucherzahl bleibt ziemlich konstant bei ca. 3000 im Jahr und die Einnahmen von Spenden ermöglichen es uns, die laufenden Kosten zu decken und ab und zu mal zu investieren. Leider sind wir noch nicht
dazu gekommen, die Mitgliedsbeiträge für 2012 einzubeziehen, aber dies wird in den nächsten Tagen passieren.
Die Lämmer weiden nun im Schafshimmel, die Bienen ziehen sich bei der Kälte etwas zurück und wir
hoffen, dass der kommende Winter nicht ganz so kalt wird, wie der vom letzten Jahr, der einige Bäume
schwer zu schaffen gemacht hat. Unsere Weinreben gedeihen trotz allem langsam aber sicher weiter.
Der Brotofen ist so gut wie fertig und es kann sein, dass, wenn das Wetter es erlaubt, wir versuchen, ihn
noch heuer richtig auszuprobieren. Die Entscheidung wird kurzfristig fallen, aber wir werden dann alle darüber informieren.
Das nächste Projekt ist das WC-Gebäude und hier ist die Planung voll im Gange. Es wird eine Weile dauern,
aber wir hoffen im nächsten Frühjahr mit dem Bau beginnen zu können.
Ganz wichtig!!!: Unsere Weihnachtsfeier für Freunde und Helfer findet heuer statt am

Freitag, 30. November um 19 Uhr
beim Gasthof Burger in Marktoberdorf
Thomas Burger hat folgendes Menü ausgedacht:
Vorspeise: Lenticulam de castaneis (Linsen mit Esskastanien)
Hauptgang: Pullum frontonianum (Hähnchenbrust nach römischer Art)
Nachspeise: Patina de piris (Birnendessert)
Zum Preis von 19€
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung und freuen uns auf ein gemütliches Zusammensein nach einem
wieder sehr erfolgreichen Jahr. Danke weiterhin für Ihre Unterstützung und Interesse,
Ihr
Geoff Cheeseman mit Vorstand
PS Nächstes Jahr in Februar findet unsere Mitgliederversammlung mit Neuwahlen statt. Mehr später!

