
 
 
 

Einladung  
zur 

Weihnachtsfeier  
des  

 
RC Pfeil Augsburg 

 

mit Tombola 

 
 

am Sonntag 03.12.2006, Beginn: 14.30 Uhr 
in der Gaststätte „Schützenheim Edelweiß“ 

Mühlstraße 31 Augsburg-Göggingen 
... 



Liebe Pfeiler - Hallo Freunde des RC Pfeil! 
 
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Bevor wir uns alle nach der 
besinnlichen Zeit um Weihnachten sehnen, steht für so manchen von 
uns nochmals großer Stress bevor. 
Gerade in dieser doch sehr hektischen Phase tut ein kurzes 
Verweilen doch Wunder. 
Was liegt also näher als inne zu halten und am 03.12.2006 gemeinsam 
mit der Pfeilerfamilie einen schönen Nachmittag zu verbringen! 
Wer unsere besinnliche Weihnachtsfeier schon einmal miterlebt hat, 
der hätte sich auch fragen können, wer organisiert dies alles und wie 
werden die Kosten für Tombola, Musik und vor allem Sportlerpreise 
bestritten? 
An dieser Stelle soll all denjenigen ein großes Lob ausgesprochen 
werden, die ihre Freizeit für das Gelingen unserer schönen 
Weihnachtsfeier opfern. 
Das leidige Thema Geld darf hier nicht vergessen werden. Das ohne 
Geld nichts zu bewegen ist, weis jeder von uns. Die finanziellen 
Mittel des RC Pfeil sind sehr begrenzt, so dass sich die 
Vorstandschaft jedes Jahr aufs neue fragen muss: Wie sollen die 
Kosten für einen der Höhepunkte unseres Vereinslebens-nämlich 
unsere traditionelle Weihnachtsfeier- bestritten werden? 
In den letzten Jahren wurde ein großer Teil 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 28.11.06  bei der Vorstandschaft 
bzw. den Abteilungsleitern angemeldet und abgegeben werden. 
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei unserer Weihnachtsfeier 
 
Die Vorstandschaft 


