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Wir wünschen allen Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest und 

ein glückliches Jahr 2017!
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Ihr Sprachrohr 
in Ronsdorf u.
Lüttringhausen

... wünscht allen Cronenbergern frohe 
Festtage und ein erfolgreiches neues Jahr.

Wir wünschen alle Gönnern
und Freunden 
Frohe Weihnachten
und ein gutes 
Neues Jahr.

R.G.Z.V Sudberg 1990 e. V.

Frohe Weihnachten

Cronenb
erger Festsaal

Kontakt unter

✆ 47 53 42
www.cronenberger-festsaal.de

Holzschneiderstr. 16  
42349 Wuppertal

Wir wünschen 
frohe Weihnachten
und alles Gute für

2017.

Der Vorstand des 
Gelpevereins e.V.

wünscht seinen Mitgliedern und allen Freunden des

Naherholungsgebietes Gelpetal ein gutes Jahr 2017, 

verbunden mit den besten Wünschen 

für den Erhalt dieser „grünen Lunge“ 

zum Wohl der Bürger. 
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Wir wünschen allen ein 
frohes Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr.

Ihr Team von

Damen- & Herrenmode

Rathausstraße 3
Neue Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr. 
10-13.30 + 14.00-18.30
Mi. + Sa., 10-13.30

Bürgerverein 
Küllenhahn e.V. 
Weitere Infos sowie 
Kontakte online unter
www.bv-kuellenhahn.de 
oder bei Facebook unter
facebook.com/kuellenhahn

...wir machen was los auf

Küllenhahn!

...machen Sie mit und werden Sie 
Mitglied im Bürgerverein Küllenhahn.
Gemeinsam können wir noch mehr bewegen! 

Vielleicht schon zum nächsten Osterfest...

Immer der Zeit voraus

Bürgerverein Küllenhahn
Ob •  Küllenhahner Advent •  Spielplatzfest

•  Küllenhahn picobello •  Hoffest
•  Sponsoren-Wanderung •  oder jährliche

Spendenaktionen •  und vieles mehr...

Handwerker, Kulinaria, Handel & Gewerbe, Institutionen, Vereine - alles auf einen Klick!Jetzt sparen – die aktuellen Gutscheine:

Cronenberger Woche
Ihr Branchenbuch-Eintrag

einen Monat kostenlos

Hier holen: www.cronenberger-branchen.de

Auch in die-
ser Advents-
zeit trafen
sich die Mit-
glieder des
Pickvereins
„Grüne Ei-
che“ wieder
im Vereins-
heim in Von-
keln rund
um den wär-
menden Ka-
min gemüt-
lich zur
Weihnachtsfeier. „Das ist bei uns jedes Jahr eine liebe Tradition“,
sagte Friedhelm Ackermann, trotz „knacke-kalter“ Temperaturen
wurden draußen Steaks und Würste gegrillt, dazu gab es selbst
zubereitete Salate und eine Auswahl an Getränken. Je voller es
wurde, umso behaglicher war es dann drinnen im gut temperier-
ten Haus. Bei modernem, weihnachtlichem Liedgut aus der Mu-
sikanlage zogen die Mitglieder des letzten Pickvereins der Welt
auch eine zufriedene Bilanz des Jahres 2016 und freuten sich
schon darauf, wenn zum Saisonauftakt im nächsten Jahr das Ka-
minholz beiseite gelegt wird und man statt dessen wieder die
Wurfhölzer fliegen lassen kann… Mehr Infos zum Pickverein
gibt’s im Internet unter der Adresse www.pickverein.de.

Pick-Verein Feier am Kamin

Mit einer
Student in
aus Frank-
reich deren
Mutterspra-
che ein biss-
chen ge-
nauer ken-
nenlernen,
das konnten
Schüler der
F r i e d r i c h -
Bayer-Real-
schule (FBR),
als kürzlich
das „France-
Mobil“ des Deutsch-Französischen Jugendwerkes Institut Français
auf Küllenhahn vorbeischaute. Für die Klassen 6 bis 9 gab es je-
weils eine Unterrichtsstunde, in der auf spielerische Art ein biss-
chen „Fachwissen“ rund um das Nachbarland abgefragt wurde.
Die Jüngsten, die gerade einmal seit ein paar Wochen Französisch
lernen, konnten so feststellen, dass sie schon eine Menge gelernt
haben und schon viel verstehen können.

„France-Mobil“ kam zur FBR

Unter dem
Motto „Wün-
sche werden
wahr – fair
teilen macht
doppelt Spaß“
fand eine Ver-
kaufsakt ion
mit „fairer“
Weihnachts-
s c h o k o l a d e
der GEPA am
Berufskolleg
E l b e r f e l d
statt. Inspiriert durch
den heiligen Nikolaus, der für die Werte des Schenkens und der
gerechten Verteilung der Güter auf der Welt steht, hatten Berufs-
schüler des Einzel- und Großhandels eigenständig die Verkaufs-
aktion ins Leben gerufen. Mit Erfolg: Alle rund 1.500 eingekauf-
ten Fairtrade-Produkte konnten verkauft werden. Den Gewinn in
Höhe von 487,81 Euro spendeten die Kolleg-Schüler dem Kinder-
und Jugendhospizdienst des Malteser Hilfswerk e.V. – fair…!

Faire Wünsche wurden im
Berufskolleg wahr


