
 
 
 

Einladung  
zur 

Weihnachtsfeier  
des  

 
RC Pfeil Augsburg 

 

mit Tombola 

 
 

am Sonntag 02.12.2007                  14.30 Uhr 
in der Gaststätte „Schützenheim Edelweiß“ 
Mühlstraße 31 Augsburg-Göggingen 

... 



Liebe Pfeilerinnen und Pfeiler, 
liebe Freundinnen und Freunde des RC Pfeil 
 
Ein schönes Sportjahr mit vielen Aktivitäten neigt sich beim RC Pfeil 
dem Ende zu. Es ist schon Tradition, dass wir in dieser besinnlichen 
Zeit noch einmal gemeinsam zurückblicken auf Erfolge unserer 
Sportler und auf schöne Erlebnisse rund um unseren Sport. 
Wir freuen uns schon jetzt auf unsere gemeinsame Weihnachtsfeier 
am 02.12.2007, zu der wir alle Vereinsmitglieder, Freunde und 
Gönner des RC Pfeil ganz herzlich einladen! 
Ganz besonders froh sind wir über Alle, die unsere Feier aktiv 
mitgestalten. Beiträge in Form von Gedichten, Geschichten oder 
musikalischen Einlagen sind gerne willkommen! 
Danke möchten wir schon jetzt an Alle sagen, die als Organisatoren 
und Helfer unsere Weihnachtsfeier erst möglich machen!  
Eine schöne Feier erfordert neben viel Idealismus allerdings auch 
eine gewisse finanzielle Grundausstattung! Denn  dass ohne Geld auch 
mit viel Einsatz nichts zu bewegen ist, weiss jeder von uns. Kosten 
entstehen zum Beispiel für die kleinen Ehrengaben an die Sportler 
und natürlich auch für die Ausstattung unserer wertvollen Tombola! 
In den letzten Jahren wurde ein großer Teil der Kosten durch Sie, 
also durch Ihre Spenden, bestritten. Ohne diese Spenden wäre die 
Weihnachtsfeier in diesem Rahmen nicht möglich gewesen!  
Dafür nochmals herzlichen Dank! 
Damit wir auch dieses Jahr unbeschwert feiern können, möchten wir 
deshalb an Sie alle appellieren, tragen Sie nicht nur durch Ihr 
Kommen, sondern auch durch eine kleine Geld-oder Sachspende zum 
Gelingen unserer Weihnachtsfeier bei. Über steuermindernde 
Geldspenden freut sich unser Kassier auf dem Vereinskonto des RC 
Pfeil 1897 e.V. Konto-Nr. 364661 bei der Stadtsparkasse Augsburg 
(BLZ 720500 00). Sachspenden können bis spätestens 25.11.07  bei 
der Vorstandschaft bzw. den Abteilungsleitern angemeldet und 
abgegeben werden. 
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei unserer Weihnachtsfeier 
 
Die Vorstandschaft 


	RC Pfeil Augsburg

