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Liebe Vereinsmitglieder, Liebe Römerfreunde
Jetzt sollte eigentlich unsere Anlage langsam in den Winterschlaf versinken aber zur Zeit wird noch
tüchtig auf dem Gelände gearbeitet, damit unsere Toilettenanlage für die neue Saison 2014 fertig
wird. Die Fortschritte sind sehr ermutigend und nach wie vor ist dies einer kleinen, sehr engagierten
Gruppe von Römerfreunden zu verdanken. In den nächsten Tagen werden die Fliesen montiert und
da gehört unser spezieller Dank dem Steinmetz Günter Jüngling, der ohnehin über den letzten
Jahren enorm viel für uns getan hat. Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, bleiben wir gut im
Zeitplan, aber nach wie vor suchen wir einige Spender – groß oder klein – die uns dabei helfen
könnten, damit wir die Kosten soweit wie möglich rechtzeitig decken können. Für solche Spenden
steht folgendes Konto zur Verfügung:
VR-Bank Kaufbeuren Ostallgäu BLZ 73460046
Förderverein Römerbad Marktoberdorf e.V.
Konto-Nummer 206405550
Eine Spendenbescheinigung kann bei Bedarf ausgestellt werden.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie auch diejenigen, die das ganze Jahr über sehr viel Zeit für das
Römerprojekt opfern.
Einigen wird es schon aufgefallen sein, dass wir unser Mitglieder- und Helferfest für heuer noch
nicht organisiert haben. Dies fällt nicht aus, sondern auf Wünsch des Vorstandes wurde entschieden,
es als „Janusfest“ im Januar zu gestalten. Das Fest findet nun am Freitag 24. Januar um 19 Uhr im
Gasthof Burger in Marktoberdorf statt. Bitte den Termin schon jetzt notieren. Thomas Burger hat
schon ein leckeres und preiswertes Menü geplant. Mehr dazu Anfang Januar.
Nun wünschen wir allen Vereinsmitgliedern und Römerfreunden ein gesegnetes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr. Möge 2014 uns nochmal erinnern, wie gut es uns eigentlich geht
im Vergleich zu vielen anderen auf dieser Welt. Wir würden uns sehr freuen, Sie beim Janusfest zu
sehen und oder im Frühling am neugestalteten Museumsgelände in Kohlhunden.
Mit freundlichen Grüßen
Für den Förderverein Römerbad Marktoberdorf e. V.

Geoff Cheeseman
Vorsitzender

