Rundschreiben für die Mitglieder und Freunde des OWV Schwandorf
vom 2. Oktober 2019

Türmerhaus
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Unser Türmerhaus ist am morgigen Tag
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der Einheit dem 3.10. von 14 bis 19 Uhr
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und Kuchen, Brotzelten und natürlich
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für Besucher geöffnet. Es gibt Kaffee
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auch Getränke. Komm einfach auch

vorbei und kehr daheim beim OWV ein
und verbringe ein paar gemütliche
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Stunden.

Die weiteren Öffnungszeiten im Oktober jeweils vom 14 bis 19 Uhr.
5.10., 12.10. und 13.10., 19.10. und 20.10., sowie am 26. und 27.10..

Am Sonntag, den 6. Oktober haben wir wegen des Jahresausf luges
geschlossen!
Am Mittwoch, den 9. Oktober bekommen wir ab 17:30 Uhr Besuch von

unseren Freunden des OWV Pfreimd. Da wäre es gut wenn zum eingeteilten
Wirtepaar auch noch weitere Schwandorfer OWV^Iern dabei wären. Am
Montag, den 28. Oktober kehren dann die Gästeführer der Stadt Schwandorf
bei uns ein, auch da wären weitere Helfer nötig.
Besonders hinweisen will ich auf die Veranstaltung „Wort und Klang" die am
2. November im Türmerhaus, dem Blasturm und auf der Plattform stattfindet.
Unser OWV hat die Aufgabe übernommen die Gäste zu bewirten. Bitte jetzt
^
schon melden wer helfen kann. Das genaue
Programm folgt in der nächsten Woche.
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Schwammerlinge!!
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Am Freitag, den 4. Oktober freut sich unsere
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Freundin Irene Rester auf das Treffen der

Schwammerlinge um 14 Uhr am Türmerhaus.
Geplant ist von dort in den Wald auf dem
Weinberg zu gehen um zu schauen was es da alles

gibt. Auch ein kleiner Schatz soll gesucht werden. Anschließend geht es
wieder zum Türmerhaus zurück. Sollte das Wetter zu schlecht sein hat Irene

vieles vorbereitet was auch im Türmerhaus für Unterhaltung sorgen wird.
Langweilig wird es ganz bestimmt nicht! Getränke für die Schwammerlinge
sind vorhanden. Anmeldung möglich unter schwammerlinfie-owv@web.de
Jahresausflug

Am Sonntag, den 6. Oktober geht es wieder auf zu
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unserem Jahresausflug mit dem Bus unseres Freundes
Dieter Kreuzwieser. Abfahrt ist um 9 Uhr vom
Volksfestparkplatz in Schwandorf. Nach einer
Besichtigung der Schokoladenfabrik geht es zur
Friesenmühle. Dort ausgiebige Brotzeit am Bus und
anschließend Wanderung. Nach der Wanderung

gemeinsame Einkehr in der Friesenmühle und am frühen Abend Rückfahrt
nach Schwandorf. Das genaue Programm findest du im Rundbrief und auf der
Homepage unter www.owv-sad.de
Stammtisch
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Am Freitag, den 11. Oktober treffen wir uns
ab 19 Uhr zum gemütlichen OWV
Stammtisch bei unserem Freund Klaus
Pirzer im Gasthof zum Oichhorn in

's »

^

imi •^ fl
(^

f
-ai

^

»<ffi[®»

Kronstetten. Auch Nichtmitglieder sind
herzlich willkommen.

Bitte hilf mit einer kleinen Spende die gestiegenen Baukosten unseres
Türmerhauses zu decken. Jeder Euro zählt!
Spendenkonten Türmerhaus

Sparkasse im Landkreis Schwandorf DE36 7505 1040 0100 3930 57
Raiffeisenbank DE35 7509 0000 0002 8599 80
Du hilfst lieber als ehrenamtlicher Wirt unsere Gäste zu bedienen und somit

unsere Schulden zu tilgen? Dann melde dich bitte unter 09431/51887

