Dezember 2018 / Januar 2019
Liebe IFC-Mitglieder,
obwohl wir 2018 außergewöhnlich viel schönes Wetter hatten, meinte es der Wettergott mit nicht immer gut mit uns. So
mussten wir zum Beispiel unser Grillfest und die Höllentalwanderung aus Wettergründen absagen.
Auch jetzt hatte es uns wieder erwischt. Beim Christkindlmarkt waren ja nicht nur wir davon betroffen. Aber trotz des
schlechten Wetters war der Besuch erfreulich groß und so konnten wir doch noch mehr NATO-Burger verkaufen als
befürchtet. An den Christkindlmarkt Verein konnten wir somit 1.145,- Euro für soziale Zwecke überweisen. Besonders
danken möchten wir unseren fleißigen Helfern Kurt, Gret, Herbert, Charlotte, Karina, Anna, Uschi, Dick, Eric, Jo und Marc
Pengam. Sie haben den widrigen Umständen getrotzt und das gute Ergebnis ermöglicht. Ein ganz besonderer Dank gilt
Matti Ahrens von der NATO Schule. Er stellt für uns immer die Grills bereit und sorgt auch für die Reinigung und den
Rücktransport.
Auch unser Nikolaus-Stammtisch litt wohl unter dem schlechten Wetter, das
sicherlich einige Mitglieder vom Kommen abgehalten hatte. Aber sie alle haben
wirklich etwas versäumt. Gleich am Eingang unseres vorweihnachtlich
geschmückten Raums im Gasthof "Zur Rose" stand ein Tisch mit großen Tellern
voller Kekse; so nett hergerichtet, man spürte förmlich, sie waren mit Liebe
gebacken und dekoriert. Auf einem Stövchen wartete eine große Kanne Glühwein
darauf geleert zu werden. Ein Rahmen, der mehr Gäste verdient hätte.

Nicht vom Wetter beeinflußt war unser Candlelight Dinner. Eine große Anzahl Mitglieder hatte sich am Abend des 21.
November im Hotel "Alte Post" eingefunden. Nach dem Sektempfang wurden wir in festlicher Atmosphäre an den schön
eingedeckten Tischen vom freundlichen Personal des Hotels bedient und genossen unsere Menüs. Wie immer ein
besonderer Abend in der "Alten Post".

Unser nächstes Vorhaben
Jahreshauptversammlung im Gasthof "Zur Rose" am Freitag, den 18 Januar 2019
Wir laden hiermit alle Mitglieder ganz herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung mit der Wahl des neuen Vorstandes
am Freitag, den 18. Januar 2019 im Gasthof "Zur Rose" ein; Beginn ist um 19.00 Uhr.
Wir freuen uns auf rege Beteiligung und einen fröhlichen Abend.
Noch ein Hinweis: Wahlberechtigt sind nur Mitglieder, die ihren Beitrag für 2019 entrichtet haben (Singles: 24 Euro,
Familien / Paare:30 Euro). Uli wird zu Beginn des Abends wieder mit der Clubkasse am Eingang sitzen und bei ihm kann der
Beitrag direkt bezahlt werden. Es besteht aber natürlich auch die Möglichkeit, den Betrag vorab auf das
Konto des IFC bei der
Kreissparkasse (IBAN: DE89703500000011112349, BIC: BYLADEM1GAP) einzuzahlen.

Ausblick

Wildfütterung im Graswangtal am Samstag, den 16. Februar 2019
Für den 16. Februar planen wir den Besuch der Wildfütterung im Graswangtal, ein Vorhaben, das auch besonders für Kinder
interessant sein dürfte. Alles Weitere dazu in unserem nächsten Rundbrief.

***
Eine freudige Nachricht erreichte uns von Anton und Tatjana Starovoytov. Sie sind wieder Eltern geworden und freuen sich
über einen kleinen Buben. Wir gratulieren recht herzlich und wünschen der Familie alles Gute.
***
Weiterhin gute Besserung wünschen wir Darry Johnson.

Stammtisch
ACHTUNG !! Wegen der Feiertage Anfang Januar und unserer Jahreshauptversammlung am 18. Januar findet im Januar
kein Stammtisch statt.
Unser nächster Stammtisch ist findet am Dienstag, den 5. Februar ab 19:00 Uhr im Gasthof „Zur Rose“ statt.
Allen unseren Mitgliedern wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest und für das kommende Jahr alles Gute, Glück und Zufriedenheit.

Mit herzlichen Grüßen
Für den Vorstand
Reiner Zolldahn
Schriftführer

Mehr Bilder im Internet unter / more pictures
http://www.ifc-oberammergau.de
alle Termine / all events:
http://www.ifc-oberammergau.de/kalender-18.htm



Dear IFC Members,
Although we had a lot of unusually good weather in 2018, the weather gods didn’t treat us that well. So, for example, we
had to cancel the BBQ and the Höllental hike due to the weather.
Also now it has again caught us out. At the Christmas market we weren’t the only ones affected. But despite the bad
weather the visitor numbers were pleasantly large and we were able to sell more NATO burgers than feared. With this we
were able to donate 1,145 Euros to the Christmas market association for good causes. We would especially like to thank
our helpers Kurt, Gret, Herbert, Charlotte, Karina, Anna, Uschi, Dick, Eric, Jo und Marc Pengam. They endured the adverse
circumstances and made the good results possible. Special thanks go to Matti Ahrens from the NATO School. He always
prepares and provides the grills for us and takes care of the cleaning and return transport.
Our Nikolaus Stammtisch also suffered from the bad weather which certainly prevented some members from coming. But
they all really missed something. Right at the entrance of our pre-Christmas decorated room at the Gasthof ‘Zur Rose’
stood a large plate full of biscuits, so nicely arranged one could almost feel that they were baked and decorated with love.
A big pot of mulled wine was waiting to be emptied on a warmer. A setting that could have earned more guests.
Our Candlelight Dinner was not affected by the weather. A large number of members could be found on the evening of
November 21 in the Hotel ‘Alte Post.’ After the champagne reception we were served in a festive atmosphere at the
beautifully set tables by the friendly hotel staff and enjoyed our meals. As always a special evening at the Hotel ‘Alte Post.’

Our next event
Annual General Meeting in the Gasthof "Zur Rose" on Friday, January 18, 2019
We cordially invite all members to our AGM with the election of the new board on Friday, January 18, 2019 at the
Gasthof "Zur Rose"; the start is at 19.00.
We look forward to active participation and a happy evening.
Another note: Only members are eligible to vote who have paid their dues for 2019 (Singles: 24 Euros,
Families/Couples: 30 Euros).
Uli will be sitting by the entrance with the club cash box again at the beginning of the evening and the contribution can be
paid directly to him. There is as well naturally the possibility to deposit the fee in advance to the IFC account at the
Kreissparkasse
(IBAN: DE89703500000011112349, BIC: BYLADEM1GAP)

A Look Ahead
Deer Feeding in the Graswang Valley on Saturday, February 16, 2019
For February 16 we plan a visit to the deer feeding in the Graswang valley, an event especially of interest for children.
Further details in our next newsletter.
***
Happy news reached us from Anton and Tatjana Starovoytov. They have become parents again and are happy to have a
little boy. We warmly congratulation them and wish the family all the best.
***
We wish a speedy recovery to Darry Johnson.

Stammtisch
TAKE NOTE!! Because of the holidays at the beginning of January and our AGM on January 18 no Stammtisch will take
place. Our next Stammtisch will take place on Tuesday, February 5th from 19.00 at the Gasthof "Zur Rose".
We wish all our members a Merry Christmas and all the best, happiness
and contentment in the coming year.

With warm regards,
For the Board
Reiner Zolldahn
Secretary
Barbara Wither
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