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An die 
Mitglieder des
Fördervereins 
„Burg Mark“ Hamm e.V.

Rundmail 3 / 2008 Hamm, den 14.12.2008

Hallo liebe Mitglieder,
 
das Jahr neigt sich dem Ende und wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei allen Mitgliedern 
herzlich zu bedanken für die Unterstützung und die vielen Ideen. Einiges haben wir dieses Jahr 
schon auf die Beine gestellt bekommen, wie z.B. am Tag des offenen Denkmals. Weitere Ideen 
und Konzepte sind in Planung, einige davon können wir hoffentlich in 2009 verwirklichen.

Drücken wir gemeinsam schon jetzt die Daumen, dass wir als Verein im Jahr 2009 die richtigen 
Akzente für „unseren“ Burghügel setzen können. Mehr dazu in den nächsten Rundmails.

Eine kleine Bitte haben wir noch als Vorstand. Im nächsten Jahr haben wir z.B. mit dem NRW-
Tag ein besonders wichtigen Termin für uns. Wir versuchen ohne großen Kostenaufwand und 
vieles aus der „eigenen Tasche“ zu finanzieren, so ganz ohne Hilfe wird es aber leider in 2009 
nicht  gehen.  Wenn wir  hier  kleinere  Spenden  erhalten  würden,  wäre  das  schon  ein  weiterer 
Schritt für ein erfolgreiches Jahr 2009. Also schon einmal ein herzliches Dankeschön für alle von 
Euch, die uns ein wenig finanziell unterstützen möchten (kleiner Tipp: Spenden an uns können 
von der Steuer abgesetzt werden – näheres auf unserer Webseite).

So oder so wird es dank Euch sicherlich wieder ein spannendes Jahr 2009. Laßt uns gespannt 
sein, was wir am Burghügel erreichen können.

Am Samstag, 20.12.2008 laden wir Euch Alle herzlichst zu unserem Jahresabschlußtreffen auf dem 
Weihnachtsmarkt Hamm ein. Wir treffen uns um 17 Uhr am Feuerzangenbowlenstand an der Pauluskirche, 

das Ende ist natürlich offen !

Wir wünschen Euch Allen 

frohe Weihnachten & einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2009 !!!
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