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Sanierungen des DGH beginnen in Kürze
Nach langem Hin und Her hat die
Stadtverwaltung endlich den Auftrag
erhalten, einen Vertrag mit dem Trägerverein Bonaforther Dorfgemeinschaftshaus abzuschließen, damit die Sanierungsarbeiten am DGH beginnen können. Im Vorfeld gab es zahlreiche
Gespräche seitens i.d.R. Roland und
Herbert Sittig mit der Stadtverwaltung
sowie diverse Entscheidungen des
Stadtrates, welche immer wieder zu
Absagen, Verzögerungen, letztendlich
jedoch zu einer Zusage für die Sanierung des DGH führten. Daher danken
wir insbesondere Roland Sittig für
seine Hartnäckigkeit und sein Durchsetzungsvermögen, denn ohne diesen
immensen Einsatz von ihm hätten wir
Nichts erreichen können.
Doch jetzt sind die Bonaforther Bürgerinnen und Bürger gefordert zu zeigen,
dass wir unser DGH wieder benutzbar
machen können. Dies wird nur gelingen,
wenn unsere bisherigen Lippenbekenntnisse in die Tat umgesetzt werden.
Zumindest diejenigen, welche sich
seinerzeit in Listen eingetragen hatten,
sollten bei den Helferinnen und Helfern
dabei sein. Und es gibt sicher noch
weitere Bonaforther, welche bereit sind,
sich einzubringen. Wenn wir das Projekt
der Sanierung unseres DGH erfolgreich
gestalten wollen, benötigen wir die Hilfe
der gesamten Dorfbevölkerung.
Roland Sittig hat eine Liste von Helfern,
welche sich seinerzeit bereit erklärten,
tatkräftig bei der Sanierung des DGH
zu helfen. Daher bitten wir diejeni-

gen, welche sich damals noch nicht
eintragen konnten, sich bei Roland
zu melden, wenn sie ebenfalls
mitwirken möchten. Hierfür bitte
den Abschnitt am Ende des Berichtes ausfüllen und bei Roland Sittig
abgeben.
Den Trägerverein Bonaforther Dorfgemeinschaftshaus hatten wir bereits am
10.08.2014 auf das Drängen der Stadtverwaltung Münden gegründet. Die
seinerzeit erforderlichen mindestens 7
Gründungsmitglieder sind Alena Strohschein als 1. Vorsitzende, Roland Sittig
als 2. Vorsitzender, Steffen George als
Schatzmeister und Hilde Sittig als
Schriftführerin. Des Weiteren gehören
noch Silke George, Kevin Barth und
Herbert Sittig zu den Gründungsmitgliedern des Vereines. Wichtig ist es
nunmehr, dass jeder Verein unseres
Dorfes, welcher das DGH nutzt, mindestens 2 - 3 seiner Mitglieder (Vorstand)
auch im Trägerverein anmeldet. Grundsätzlich kann jeder Bürger/in aus Bonaforth Mitglied werden; je mehr, desto
besser. Damit zeigen wir Solidarität mit
der Dorfgemeinschaft. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Wir müssen den
Trägerverein Bonaforther Dorfgemeinschaftshaus stark machen, weil nur er
der künftige Ansprechpartner der Stadtverwaltung sein wird. Er wird sämtliche
Interessen unserer Dorfgemeinschaft
vertreten. Die Helfer werden benachrichtigt, wann und wie wir vorgehen
wollen.

Es darf wieder
gefeiert werden
Alle „besonderen” Geburtstagskinder sind auch in diesem Jahr
wieder zu einer gemeinsamen Feier eingeladen. Unter „besonderen”
Geburtstagskindern sind alle die
Vereinsmitglieder zu verstehen,
die in diesem Jahr einen runden
oder halbrunden Geburtstag begehen - ab einem Mindestalter von
50 Jahren!
Die Feier ist geplant für Sonntag,
den 25.09.2016 / Beginn 11:00 Uhr
Veranstaltungsort ist wie (fast)
immer unser Sporthaus.
Die Einladungen wurden bereits
zugestellt.
Also bitte den Termin schon mal
vormerken und rechtzeitig anmelden!
In diesem Jahr haben wir nahezu
30 (dreißig) Geburtstagskinder!
Und wir freuen uns über zahlreiche
Teilnahme.
Der Sekt wird schon mal kalt
gestellt.
Und ….
herzlichen Glückwunsch
an alle, die ihren Geburtstag bereits gefeiert haben.
Hildegund Sittig

Herbert Sittig

…………………………………………………………………………………………...................………………………………………………………………….
Ich möchte mithelfen, unser DGH wieder nutzbar zu machen:
Vorname:……………………………..............……………………..Nachname:……………………….....……………………………………………..
Telefon:………………………………………………....................………………………………………………………………………………………………
eMail:…………………………………………………………....................………………………………………………………………………………………
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Damengymnastik / Gesundheitssport 2016
Apropo - seit Jahrzehnten:

Wir sind 40 geworden!!!

Jeden Dienstag – von nur ganz wenigen
Ausnahmen abgesehen - treffen wir uns
kurz vor 15.00 Uhr vor unserem Dorfgemeinschaftshaus und machen uns auf
die kurze Autofahrt nach Hann. Münden
zum Training.
Nachdem sich Hildegund Sittig zum
Jahreswechsel von der Übungsleitung
zurückgezogen hat, erfolgt diese seit
Anfang 2016 durch ausgebildete Trainer
– nach wie vor in den Räumlichkeiten
des Fitnessclub Balance.
Wir danken der Vereinsführung, dass
sie uns nach dem Rückzug von Hildegund diese Möglichkeit eingeräumt hat
– sind wir doch als seit Jahrzehnten
zusammengeschweißte Truppe äußerst sportliebend und gesundheitsbewusst!

Ein solcher Geburtstag muss natürlich
gefeiert werden. Das haben wir uns nicht
nehmen lassen und Anfang März im
Sporthaus einen wunderbaren Abend
genossen. Natürlich wurden ehemalige
treue Mitstreiterinnen eingeladen –
Fahrdienst inklusive.
Essen haben wir dieses Mal von außerhalb bestellt und uns verwöhnen lassen.
Die Geschenke zum Wichteln haben
wir schlicht und einfach in Zeitungspapier eingewickelt mitgebracht und
auch beim Würfeln, Geschenk aussuchen, auspacken und wieder wegnehmen (lassen) sehr viel Spaß gehabt. Je
mehr sich das Wichteln dem Ende
neigte, desto aufgeregter wurden die
Damen.
Auch hier geht unser Dank an die
Vereinsführung, die uns unsere kleine
Feier gesponsert hat.
So ganz nebenbei haben einige Damen
aus der Gruppe in diesem Jahr einen
„besonderen Geburtstag” zu feiern; das
bedeutet die eine oder andere zusätzliche kleine Feierlichkeit, ein (oder auch

Herrenfußball im BSV
In der Saison 2015/2016 belegte die
Herrenfußballmannschaft den 8. Platz
in der dritten Kreisklasse. Im Vergleich
zur letzten Saison also eine enorme
Steigerung. Damals waren wir noch
Tabellenletzter. Dennoch ist diese
Platzierung nicht das was wir uns
vorgenommen hatten. Das eine oder
andere Spiel wurde unnötig verloren.
Das lag zum Teil an mangelnder Konzentration, zum anderen daran, dass
uns einige Spieler nicht zur Verfügung
standen. Die Gründe dazu will ich nicht
nennen! Ein weiterer Punkt waren die
extrem vielen Spiele während der
Woche.
In der Saison 2016/2017 werden sich
vier, vorraussichtlich sogar sechs neue
Spieler der Mannschaft anschließen.
Dazu aber etwas mehr in der nächsten
BSV-INFO.
Am Dienstag den 28.6. begann die
Saisonvorbereitung. Im Juli wurde ein
zweitägiges Trainingslager mit einem
Seite 2

Vorbereitungsspiel durchgeführt. Weitere Testspiele werden folgen.
Zum Schluss möchte sich die Mannschaft bei all den treuen und zuverlässigen Helfern für ihre Arbeit bedanken. Besonderst erwähnt sei hier unsere gute und treue Seele Alfred Redding (der sogar einige Spiele absolvierte
und dabei zwei Tore erzielte).
Wir hoffen, dass der eine oder andere
den Weg zum Sportplatz findet und die
Mannschaft unterstützt.
Uwe Hasper

Tischtennis
In der Saison 2015/2016 hat der BSV
06 mit zwei Herrenmannschaften am
Spielbetrieb teilgenommen. Die 1.
Mannschaft hat in der Besetzung mit
Reiner Cohrs, Herbert Sittig, Gert
Peukert und Peter Kalz in der 1.

mehr) Glas Sekt außer der Reihe oder
andere Überraschungen.
Die verdiente Sommerpause werden
hoffentlich Alle ausgenutzt und die freie
Zeit genossen haben.
Ende Juli stand ein eher unsportliches
Treffen im Kalender:
Am Dienstag, den
26.07.2016, f and
unsere verspätete
Saisonabschlussfeier
statt – wir hatten
einen ausgesprochen
netten Abend bei Mama Ljiljana; eine
Woche später gab es ein Treffen im
Eiscafé.
Ich freue mich auf das
Wiedersehen mit den
Gruppenmitgliedern im
August.
Ferner ist dann am
13.08.2016 unsere
Teilnahme am Sommerfest eingeplant – mit Kuchenspenden, Standdienst und natürlich mit
FEIERN!!!
Christine Wolff

Kreisklasse W est-Süd mit einem
ausgeglichenem Punktekonto (16:16)
und einem positiven Spielverhältnis
(88:80) den 5. Platz belegt.
Die 2. Mannschaft hat in der Besetzung
Karl-Heinz Herbold, Peter Kubissa, Rolf
Hirdes, Gerd Dreyer, Hartmut Schmitz
und Karl Görtelmeyer in einer
Zehnerstaffel den 8. Platz belegt (8:28
Punkte, 51:113 Spiele).
Bei der vorbereitenden Spartensitzung
für die Saison 2016/2017 wurde
beschlossen, für die neue Saison nur
noch eine Mannschaft zu melden.
Grund für die Beschränkung war die
Mitteilung von drei Sportkameraden
(Peter Kubissa, Rolf Hirdes und
Hartmut Schmitz), dass sie nur noch
eingeschränkt für den Punktspielbetrieb
zur Verfügung stehen. Der Trainingsbetrieb läuft aber in vollem Umfang
weiter und bei Bedarf wird die in der 1.
Kreisklasse gemeldete Mannschaft
durch die Spieler der bisherigen 2.
Mannschaft unterstützt.
Karl-Heinz Herbold
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JSG Dreiflüssestadt
“Es ist soweit! Die JSG Dreiflüssestadt
aus den Stammvereinen Bonaforther
SV, 1. FC Werder Münden und dem
TSV Jahn Hemeln geht offiziell zum
Spieljahr 2016/2017 an den Start.
Vor gut einem Jahr ist der Gedanke
gereif t, gemeinsam f ür den
Jugendf ussball
im
Raum
Hann. Münden neue
W ege
einzuschlagen. Nach unzähligen
Stunden intensiver Arbeit ist aus der
Vision nun Realität geworden.
25 Trainer und Betreuer starten mit
rund 140 Kindern in 11 Mannschaften in
die neue Saison.
Bisher konnten wir 25 Sponsoren
gewinnen, die mit ihrer großartigen
Unterstützung die Realisierung der JSG
Dreiflüssestadt vorangetrieben haben.
An dieser Stelle möchten wir uns recht
herzlich bedanken!
Bei den ehrenamtlichen Trainern
und Betreuern.
Ohne euch und euer Engagement wäre
das Vorhaben nie gelungen. Die
Leidenschaf t mit der ihr junge
Menschen begeistert ist unbezahlbar
und das höchste Gut einer jeden
Jugendarbeit.
Bei den Vertretern der Stammvereine 1. FC Werder Münden, Bonaforther SV sowie des TSV Jahn
Hemeln.

Kinderflohmarkt

Ihr habt uns als Kernteam das nötige
Vertrauen entgegengebracht und uns
ein zwangloses, vereinsübergreifendes
Arbeiten zur Realisierung unserer Vision
ermöglicht.
Bei den zahlreichen Sponsoren und
Unterstützern aus der regionalen
Wirtschaft.
Vielen Dank für euren Beitrag zur JSG
Dreiflüssestadt. Ohne eure Unterstützung wäre eine zukunftssichere Umsetzung nicht möglich gewesen.
Bei den Eltern unserer Spieler
Danke, dass ihr so offen mit der Idee
umgegangen seid und ihr euch so konstruktiv in die Verwirklichung eingebracht habt.
Und ganz besonders bei unseren
Spielern!
In den bereits stattgefunden Aktionen
(Zukunftstag, erste gemeinsame Trainingseinheiten, Saisonabschluss) habt
ihr gezeigt, wie einfach es doch sein
kann alte Denkmuster und eingefahrene
Wege aufzubrechen und Vielfalt bewusst zu leben.

Dieses Jahr am 10.7. fand bei bestem
Wetter der 2. Open Air Kinderflohmarkt
auf dem Spielplatz in Bonaforth statt;
diesmal ausgerichtet von der Kinderfeuerwehr Bonaforth mit tatkräftiger
Unterstützung der neu gegründeten
Kinder-Spielgruppe Bofoki’s.
Er war trotz der Vollsperrung so gut
besucht, dass der Feuerwehr bereits
um 14.00 Uhr die Bratwurst und Pommes ausgingen.
Auch die Ausstellerinnen waren sehr
zufrieden mit dem Verkauf.
Die Zusammenarbeit beider Gruppen
lief sehr gut. Wir freuen uns darauf diese
Veranstaltung nächstes Jahr zu wiederholen.
Janin Triltsch

Auf das Erreichte dürfen alle Beteiligten
durchaus stolz sein!
Wir freuen uns auch Euch mal auf einem
der Sportplätze zu sehen und erwarten
eine tolle Zukunft mit euch.”
Gerrit Hartig

Internetauftritt des BSV
Wie ihr in den letzten 2 Jahren vielleicht
mitbekommen habt, hatten wir mit der
Homepage vom Sportverein größere
technische Probleme bei den Aktualisierungen. Der Zugriff war für mich so
eingeschränkt, dass lediglich der Kalender aktualisiert werden konnte. In
diversen Gesprächen mit dem Vorstand
haben wir nach einer Lösung gesucht
und letztendlich eine gefunden. Wir
konnten eine neue Homepage erstellen. Durch den Einsatz neuer Software
werden wir in den nächsten Wochen
Stück für Stück den neuen Internetauftritt mit Inhalten beleben. Ich bitte
hierbei noch um ein wenig Geduld. Die
Adresse www.bonaforth.de/sportverein
ist zu neuem Leben erwacht. Weiterhin
haben wir als Sportverein nun auch eine
Möglichkeit geschaffen, dem gesamten
Dorf Bonaforth eine Plattform zu geben.
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Unter www.bonaforth.de wird es in
Zukunft Verweise zu allen Bonaforther
Vereinen geben. Termine und andere
Informationen, die für Euch außerhalb
des Sportvereins im Dorfleben interessant sein könnten, werden hier zu finden
sein. Mit unserem Bürgermeister Roland Sittig werden wir versuchen, im
Vorfeld wichtige Informationen, wie z.
B. die Vollsperrung der B496 oder die
Fortschritte bei unserem DGH, allen
Bonaforthern hier sichtbar zu machen.
Auf den Seiten des Sportvereins werden
wir versuchen, aktuell und zeitnah
wichtige Neuigkeiten aus den Sparten
zu berichten. Veranstaltungen des
Sportvereins und im Sporthaus sollen
hier verkündet werden. Ideen und
Informationen nehme ich jederzeit gern
entgegen unter george@bonaforth.de.
Steffen George
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Bofoki’s

(Bonaforther Kinder)

Da uns der Kindergarten und die Turnhalle und somit jegliche Möglichkeiten
für ein gemeinsames Aufwachsen
unserer Kinder genommen wurde,
haben wir im Frühjahr 2016 beschlossen, dass das nicht so bleiben kann.

Wir hatten den Wunsch, dass unsere
Kinder gemeinsam in Bonaf orth
auf wachsen und das Dorf leben
zusammen erleben können. Daraus
entstand die Idee, in Zusammenarbeit
der Eltern einen entsprechenden
Rahmen zu gestalten, in welchem die
Kinder sich kennen lernen, spielen, von
einander lernen und die Natur entdecken
können. Sie werden teilweise
zusammen in den Kindergarten und zur
Schule gehen und wir alle wissen:
Nur zusammen sind wir stark!!!

Bisher sind wir noch
eine kleine Gruppe,
würden uns aber
sehr freuen, wenn
wir weiter wachsen würden. Es ist
niemand zu irgend etwas gezwungen,
jeder bringt sich so ein, wie es die Zeit
oder das Können erlauben.
Wir treffen uns derzeit alle zwei Wochen
auf dem Spielplatz - Dienstags ab 15:30
Uhr. Gestartet haben wir wieder am
05.07.; das nächste Treffen im August
nach Erscheinen der BSV-Info steht
somit für den 16.08.2016 an. Die ersten
Male gibt / gab es nur freies Spiel, damit
wir uns alle einfinden und kennenlernen
können …
…die eine oder andere „Aktivität” ist
dann für später geplant.
Des Weiteren wollen wir uns, auch wenn
wir noch kein Verein sind, am Sommerfest sowie dem Winterfest und natürlich
auch am Dorfjubiläum in 2018 beteiligen, denn die Kinder gehören zu
Bonaforth dazu!
In diesem Sinne, bis bald bei den
Bofoki’s
Janin Triltsch

Heimatverein Bonaforth e. V.
„Der Heimatverein – was macht der
eigentlich?” diese Frage wird häufig
gestellt. Das ist nicht ganz einfach zu
beantworten, denn die Aktivitäten gehen
in verschiedene Richtungen.
Um die Dorfgemeinschaft zu fördern,
organisieren wir z. B. das Bonaforther
Bürgerfrühstück und laden gelegentlich
zum Kaffeeklatsch ein. Wir nehmen am
gemeinsamen Sommerfest der Vereine
teil und laden im Rahmen der Winterfete
zum Adventskaffee ein.
Damit die „Geschichten aus der Vergangenheit” nicht in Vergessenheit geraten,
sammeln wir Berichte, Koch- und
Backrezepte und Erzählungen aus
Bonaforth.
Um das Dorfbild etwas aufzupeppen,
haben wir bei der Dorflinde einen Baum
gepflanzt und ein Blumenbeet angelegt,
welches wir auch pflegen.
Außerdem wurde inzwischen auf dem
ehemaligen Ziegeleigelände an der
Fulda eine Sitzgruppe erneuert – die,
die direkt neben der 2015 eingeweihten
Schautafel steht. Im Aushang der
Schautafel finden sich Informationen
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rund um Bonaforth. (Nein, der regelmäßig erneuerte Hundehaufen rechts
vor der Tafel gehört nicht zur Dekoration
– wir würden gerne darauf verzichten!)
Einmal im Jahr wagen wir uns vor das
Ortsschild und unternehmen eine Wanderung in die nähere Umgebung, bei der
es Hintergrundinformationen zum
Streckenverlauf oder den erwanderten
Örtlichkeiten gibt. Und wir betreuen ein
Teilstück des X 13: zweimal im Jahr
findet eine Begehung statt, bei der der
Zustand des Weges und seiner Örtlichkeiten überprüft wird. Bei Bedarf werden
hierbei auch Reparaturen durchgeführt.
Unser Verein hat 32 Mitglieder im Alter
zwischen 26 und 91 Jahren.
Die Mitglieder können sich, je nach Zeit
und Interesse bei den jeweiligen Aktivitäten einbringen. Und das alles für nur
12,00 € Mitgliedsbeitrag pro Jahr.
Wer mehr wissen möchte, sollte uns
ansprechen!
Wir freuen uns, euch zu treffen:
13.08.16 Sommerfest der Vereine auf
dem ehemaligen Ziegeleigelände
18.09.16 Herbstwanderung

Hundehaufen nein danke!
Ich möchte die Rückkehr aus dem
Urlaub als Anlass nehmen, diesen
Artikel zu schreiben, auch wenn das
Thema allen bekannt ist. Nach einer
Woche in Österreich war ich mit meinen
beiden Kindern im Dorf spazieren und
hatte vergessen, die beiden wie üblich
darauf hinzuweisen, auf keinen Fall
Grünflächen zu betreten, weil es
während unseres Urlaubs nicht nötig
gewesen war. Und schon war es fast
passiert ... wer möchte sich ein kleines
Kind, barfuß in Sandalen, vorstellen,
das mal wieder in einen Hundehaufen
getreten ist? Bei einem Rundgang durch
unser Dorf kenne ich keine Grünfläche
oder Rasenkante, die ein Fußgänger
gefahrlos betreten kann. Sei es die
Fläche an der großen Linde am Friedhof, seien es die Rasenkanten zu den
Grabeländern, in den Höfen oder am
Hagen oder das alte Ziegeleigelände.
Einzig der Spielplatz blieb bisher
verschont. Über die Haufen auf den
Gehwegen oder gern in Einfahrten oder
vor Gartentüren möchte ich gar nicht
erst sprechen.
Ich möchte diesen Weg nutzen, auch
im Hinblick darauf, dass wir erfreulicherweise wieder viele Kinder im Dorf
haben und dass wir unser Dorf den
neuen Einwohnern doch attraktiv gestalten möchten, darum bitten, dass die
Hundebesitzer sich der Hinterlassenschaften ihrer Tiere annehmen und diese
“aufnehmen”. In Österreich gibt es den
Leinen- und den Aufnehmzwang, der
offensichtlich funktioniert, und es gibt
Beutelspender und genug Möglichkeiten, die Beutel zu entsorgen. Vielleicht
sollten wir dies als Anregung nehmen?
Auch andere Vorschläge können gerne
diskutiert werden.
Silke George

06.11.16 Kaffeeklatsch im Sporthaus
des BSV 06
03.12.16 Kaffeenachmittag und Winterfete
…und weil wir nicht „von gestern” sind,
sind wir auch unter
www.heimatvereinbonaforth.de
zu finden.
Kathy Hahn
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Zweites Bonaforther Bürgerfrühstück bei herrlichem Sonnenschein
Der Heimatverein Bonaforth e.V. hatte
am 5. Juni zum 2. Bonaforther Bürgerfrühstück eingeladen. 80 Teilnehmer
trafen sich in den frühen Morgenstunden
an der historischen Schautafel mit ihren
mitgebrachten Frühstückskörben. Unter
freiem Himmel waren hier lange Tischreihen mit Sitzbänken vorbereitet, die
von den Gästen liebevoll dekoriert und
eingedeckt wurden. Passend zum Wetter, begrüßte eine Delegation der Chorgemeinschaft Bonaforth die Gäste mit
dem Lied “Sonne im Mai”. Die 1. Vor-

sitzende des Heimatvereins, Frau Kathy
Hahn, bedankte sich für diesen Gruß
und eröffnete das Bürgerfrühstück mit
guten Wünschen und der Einweihung
einer neuen Sitzgruppe, die vom
Heimatverein für die Parkanlage an der
Fulda gespendet wurde. Neben der
Historischen Schautafel, lädt die neue
Sitzgruppe nun alle Gäste zum gemütlichen Verweilen im Fuldatal ein. Bei
herrlichem Sonnenschein, wurde unter
den Schatten spendenden Bäumen,
gemeinsam gefrühstückt. Dabei wurden

nicht nur die mitgebrachten Marmeladen untereinander ausgetauscht - es
gab auch viele Kostproben und Informationen über die Geheimadressen der
für ein richtiges Frühstück erforderlichen
Wurst- und Käsespezialitäten. Viele
nette Gespräche hielten die Gäste bis
in die Mittagsstunden in geselligen
Runden zusammen und im nächsten
Jahr wird man bestimmt wieder dabei
sein.
Roland Sittig

Chorgemeinschaft
begleitet
Bürgerfrühstück

AUFGEPASST!!!
ANGEBOTE FÜR ALLE!!!
Einmal im Monat - jeden zweiten
Donnerstag im Zeitraum von 19:00 –
22:00 Uhr - würden wir f ür alle
Bonaforther die Möglichkeit schaffen
wollen, sich zum Spielen im Sporthaus
zu treffen.
Ganz egal, ob
es sich hierbei
um Kartenspiele oder ein
anderes Gese l l sc haf t sspiel handelt.
Schön wäre
es, wenn Ihr
Euch bereits
im Vorfeld verabreden könntet. Alternativ
kann Frau / Mann auch allein kommen
und sich einer Gruppe anschließen oder
aber die Gruppe findet sich erst.
Die Spiele sind selbstverständlich mitzubringen.
Als Alternative sollen jeden dritten
Donnerstag im Monat / ebenfalls 19:00
– 22:00 Uhr etwas „lautere” Spiele
angeboten werden wie Darten, Jakkolo
und später auch Tischfußball.
Achtung: Erster Termin für beide AngeBonaforther SV-Info 1 / 16

bote ist Donnerstag, der 15.09.2016 /
19:00 Uhr im Sporthaus. Danach regulärer Start am 13. bzw. 20.10.2016.
Getränke werden zu günstigen Preisen
abgegeben.
Für die kältere Jahreszeit sind Spielnachmittage für Jung und Alt angedacht
(1 x monatlich an einem Freitag Nachmittag), weitere Informationen hierzu
folgen zum gegebenen Zeitpunkt.
Für ein Feedback zum bestehenden
Interesse an den Angeboten wären wir
dankbar – einfach die umseitige Rückmeldung nutzen.
Als I-Tüpfelchen möchte ich bereits
heute verraten, dass der BSV 06 das
Anlegen einer Boccia-Bahn plant. Die
Ausgaben dafür machen natürlich nur
Sinn, wenn das Angebot genutzt wird.
Es sei auch schon jetzt darauf hingewiesen, dass für die Nutzung der Bahn
bestimmte Regeln aufgestellt und
sicher ein kleiner Obulus für dessen
Pflege / Instandhaltung eingefordert
wird. Auch dieser Punkt ist auf dem
Rückmeldebogen aufgeführt.
Wir würden uns freuen, wenn unsere
Angebote / Anregungen positiv aufgenommen werden. Bei Fragen einfach
05541/34240 anrufen.
Hildegund Sittig

Nach der Schließung des Dorfgemeinschaftshauses in Bonaforth waren viele
Vereine in der Not-Alternativen zu suchen, um das Vereinsleben weiter
stattfinden zu lassen. So auch unsere
Bonaforther Chorgemeinschaft, die im
Bonaforther Sporthaus einen neuen
Proberaum gefunden hat.
So traurig dieses Ereignis auch war, hat
es doch die Kreativität von vielen beflügelt. Zum Beispiel von Kathy Hahn
vom Heimatverein. Schon im letzten
Jahr hat sie ein Bürgerfrühstück ins Leben gerufen, auf dem sich die Bonaforther trafen und austauschen konnten
und auf dem unser Chor eine fröhliche
heimatliche Bühne fand.
Auch in diesem Jahr fand das Bürgerfrühstück auf Initiative des Heimatsverein wieder statt. Diesmal bei schönstem Sonnenschein am Fulda-Ufer.
Unser Bürgermeister Roland Sittig lud
den Bonaforther Chor auch in diesem
Jahr ein, das Bürgerfrühstück mit Gesang zu begleiten. Für unseren Auftritt
hatten wir somit eine herrliche Kulisse
und trafen auf ein gutgelauntes Publikum aus bekannten Gesichtern und neu
zugezogenen Nachbarn.
Der Chor möchte sich ganz herzlich bei
dem Heimatverein für die schöne Idee
eines Bürgerfrühstücks und dessen
Umsetzung bedanken. Wir würden uns
freuen, im nächsten Jahr wieder Teil
davon zu sein.
Herzlich
die Bonaforther Chorgemeinschaft
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Rückmeldebogen zu Angeboten des BSV 06
Bogen bitte bei Hildegund Sittig, Am Kuhbusch 32, abgeben / einwerfen.
An den vom BSV angebotenen Spieletreffen habe ich Interesse und würde diese gern wie folgt
nutzen:

Ja

Nein

1. Spieleabend an jedem zweiten Donnerstag im Monat
19:00 – 22:00 Uhr

2. Spieleabend an jedem dritten Donnerstag im Monat
19:00 – 22:00 Uhr

3. Spielnachmittage im Winterhalbjahr für Jung und Alt /
Freitag Nachmittag
15:00 – 17:00 / 18:00 Uhr

4. Boccia

Ich komme allein

/ ich komme mit einer Gruppe

Name: _____________________________________________________

Unterschrift: _________________________________________________

Datum: _____________________________________________________
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