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Marktoberdorf, 28. November 2016 
Liebe Vereinsmitglieder,  

 

Nun ist die Winterpause fast da und alles ruht nach einem ganz erfolgreichen Jahr. 

 

Gleich wollen wir aber auf einigen wichtigen Terminen aufmerksam machen, die für 2017 

schon fest sind: 

1) Die Jahreshauptversammlung, diesmal mit Neuwahl des Vorstandes etc. findet am 

Freitag, 27. Januar 2017 um 19:00 Uhr im Cafè Greinwald statt. Eine getrennte 

Einladung mit der Tagesordnung wird Anfang Januar zugeschickt. Anträge, 

Anregungen und Wahlvorschläge sollten rechtzeitig, spätestens bis Freitag, 20. Januar 

2017, bei mir eingereicht werden. Besonders wichtig bei dieser Versammlung wird es 

Informationen über einen Vorschlag geben, wie wir die Kompetenzen und 

Verantwortlichkeiten innerhalb des Vereins neu regeln möchten.  

2) Eine Woche später, am Freitag, 3 Februar um 19:00 Uhr findet unser jährliches 

Janusfest mit einem leckeren römischen Essen im Restaurant „Schatztruhe“ in der 

Georg-Fischer-Straße, Marktoberdorf statt. Immer ein besonders schönes Treffen, alle 

Mitglieder sind eingeladen. Der Speiseplan und die Kosten werden im Januar 

mitgeteilt. 

3) Am Samstag, 22. Juli findet die Museumsnacht statt, wo wir für die Bewirtung im 

Stadtmuseum zuständig sind. 

 

WICHTIG 
Wie jeder Verein, freuen wir uns besonders auf die aktive Mitarbeit unserer Mitglieder. Wir 

suchen im Moment dringend Mitglieder, die sich zum "Römerbadführer" ausbilden lassen 

möchten. Das dauert nicht lange, denn die wesentlichen Daten und Fakten dazu hat man 

schnell im Kopf. Wer möchte unser Aufsichtsteam (hin und wieder am Sonntag von 10-12 

Uhr) unterstützen? Wer kann unser Veranstaltungsteam ergänzen? Wir freuen uns über jeden 

"Zuwachs"! Wenn Sie Lust haben, im Verein aktiv mitzuwirken, melden Sie sich bei uns, 

spätestens bei der Jahreshauptversammlung. 

 

Wir freuen uns auch, Sie bei unseren Aktivitäten begrüßen zu können und wünschen eine 

schöne, friedvolle Advents-und Weihnachtszeit 

 

Mit freundlichen römischen Grüßen 

 

 

Geoff Cheeseman 


