Information zu unserem Internetauftritt:
Unsere Kolpingsfamilie ist nun mit einer modernen Homepage im Internet präsent.
Für
Euch
wird
es
selbstverständlich
sein,
die
Internet-Adresse
http://gersthofen.kf.kolping.de
in Eure „Favoriten“ aufzunehmen, um jederzeit Zugriff auf aktuelle Neuigkeiten der
Kolpingsfamilie Gersthofen zu erhalten. Ein „LOGIN“ ist nicht erforderlich!
Wir sind um Aktualität bemüht! Die senkrechte Navigationsleiste gibt einen
vollständigen Überblick über alle zur Verfügung stehenden Seiten.
Neben Wissenswertem zur Kolpingsfamilie erhaltet Ihr unter „Angebote“ u. a. Das
Programm der Kolpingsfamilie und unserer verschiedenen Gruppen, aber auch
„Links“ zu weiteren interessanten Seiten. Die „Mediathek“ wird in verschiedenen
Alben Bilder veröffentlichen und auch „Downloads“ von verschiedenen -.pdfDokumenten ermöglichen und auf der „Start“-Seite findet Ihr aktuelle Berichte und
Hinweise zu stattgefundenen Ereignissen. Zwangsläufig kann das Öffnen von Bildern
in der Mediathek aufgrund der großen Datenmenge etwas Zeit Anspruch nehmen.
Dies ist nicht zuletzt abhängig von der individuellen Rechnergeschwindigkeit.
Am besten, Ihr blättert Euch einmal durch das gesamte Angebot!
Um die Homepage weiter zu verbessern, sind wir auf Eure Mitarbeit angewiesen.
Deshalb sind die Vorstandsmitglieder für Anmerkungen und Vorschläge dankbar. Die
inhaltliche und redaktionelle Gestaltung der Homepage hat Erwin Fath übernommen.

Wichtige Information:
Liebe Mitglieder, auf unserer Internetseite befinden sich Bilder von
Veranstaltungen der Kolpingsfamilie Gersthofen. Sollte jemand ein Bild von sich
entdecken, welches gelöscht werden soll, ist dieses schriftlich an die
Vorstandschaft zu melden.

DANKE:







Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich beim Schließdienst oder anderweitig für
unsere Kapelle engagieren. Weitere Mitglieder, die sich für den Schließdienst zur
Verfügung stellen würden, möchten sich bitte bei Gerd Rogg (Tel. 49 74 90) melden.
Danke an alle Helferinnen und Helfer des Pfarrfestes. Durch Eure Unterstützung
haben wir wieder die Verbundenheit mit der Pfarreiengemeinschaft gezeigt.
Herzlichen Dank an alle, die sich beim Caritativen Flohmarkt der jungen Familien
beteiligt haben und allen Kuchenspendern. Durch Eure Aktivität konnte das
Appartementhaus unterstützt werden.
Danke allen Helferinnen, Helfern und Spendern, die zum guten Gelingen des
Weihnachtsbasars beigetragen haben. Durch deren großartigen Einsatz konnten wir
wieder einen großen Betrag an die Aktion „Hilfe in Not“ der Stadt Gersthofen
übergeben.
Allen Aktiven unserer Nikolausaktion vielen Dank. Durch Euren unermüdlichen
Einsatz können etliche soziale Einrichtungen sich über finanzielle Unterstützung für
ihre Arbeit freuen.

Die Vorstandschaft der Kolpingsfamilie Gersthofen
wünscht allen Mitgliedern und Freunden
ein frohes gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr 2012.

gesundes

