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Wir sind trotzdem
für euch da!

Newsletter
FBP Ortsgruppe
Eschen-Nendeln
Die Welt steht still und auch unsere öffentliche Arbeit wurde
wegen dieser herausfordernden Zeit erst mal auf Eis gelegt.
Doch wir werden unsere geplanten Anlässe zu einem späteren
Zeitpunkt durchführen und freuen uns dann um so mehr, euch
alle wiederzusehen.

Ein tolles motiviertes Team
Liebe Freunde der FBP
Schwere Zeiten erfordern spezielle Massnahmen und da wir uns derzeit
nicht persönlich treffen und austauschen können, melden wir uns auf
diesem Weg bei euch.

Es liegt uns sehr viel daran euch wissen zu lassen, dass ihr natürlich
weiterhin eure Anliegen und Ideen bei uns anbringen könnt, sei es
telefonisch oder aber schriftlich. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen
und sind auch jetzt für euch da. (Tel. +423 791 07 32 oder Email: eschennendeln@fbp.li
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Gerne möchten wir die Gelegenheit nutzen und euch einen kleinen
Rückblick über die Zeit vom September 2019 bis März 2020 geben. Es
gab einige Veranstaltungen die wir organisieren konnten. Zudem hat die
Ortsgruppe einige neue Projekte ausgearbeitet die wir euch noch
vorstellen möchten.

Rückblick
GPK Wahlen vom 08.09.2019
Am 08.09.2020 fanden die Wahlen der Geschäftsprüfungskommission
statt. Leider hat es mit Martin Hörndlinger nur ein Kandidat der FBP
geschafft, doch wir sind sehr dankbar, dass wir mit Martin Hörndlinger
und Daniel Marxer, zwei Top Kandidaten aufstellen konnten. Wir
bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei beiden für die Kandidatur.

Tolle Begegnungen
und ein toller
Austausch mit vielen
guten Freunden

LAK Eschen Weihnachtsfeier 04.12.2019
Am 04.12.2019 feierten die Unterländer FBP Ortsgruppen zusammen
mit den Senioren des LAK Eschen eine wunderschöne Weihnachtsfeier.
Die Kinder und Jugendlichen des Vereins Young Stars sangen
Weihnachtslieder und wir wurden mit feinen Sandwichbrötchen und vom
liebevollen Personal des LAK Eschen verwöhnt. - Es war ein grosser
Gewinn für unsere Ortsgruppen einmal mehr mit unseren Senioren bei
einem solch schönen Anlass - sich austauschen zu können.
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IG Eschen Adventsfüür 06.12.2019
Am 06.12.2019 fand das Adventsfüür der IG Eschen statt. Auch in
diesem Jahr war die Ortsgruppe mit einem Stand dabei und wir
sammelten Spenden für liechtensteinische Familien in Not, damit sie
ihren Kindern Weihnachtsgeschenke kaufen konnten. Immerhin kamen
bei dieser Aktion CHF 350.-- zusammen, die wir an das Amt für soziale
Dienste zu diesem Zweck überweisen konnten. Wir hatten tolle
Begegnungen und gute Gespräche an diesem Abend. Der Anlass wurde
von der IG Eschen hervorragend organisiert und war ein riesen Erfolg.
Die Bevölkerung liess sich von der Kälte nicht aufhalten und besuchte
zahlreich die Stände der Teilnehmer.
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Unterländer Winterabend 05.01.2020
Am 05.01.2020 fand der Winterabend der Unterländer Ortsgruppen
statt. Dieser tolle Anlass, welcher bisher immer in Gamprin in der
Grossabündt stattfand wird nun jährlich rotieren, wobei Eschen-Nendeln
den Anfang machen durfte. In einer wunderschönen Location im
Forstwerkhof in Nendeln konnten wir mit der grossen Hilfe von Adrian
Gabathuler und seinem Team ein eindrucksvolles Ambiente schaffen
und einen erfolgreichen Winterabend mit vielen Gästen durchführen.
Dafür möchten wir uns recht herzlich beim Forstwerkhof Team
bedanken. Auch der Zauberwald der gegenüber des Werkhofes liebevoll
von der Familie Ott geschmückt wurde, blieb extra für unseren Anlass
noch einen Tag länger stehen. Auch dafür noch einmal ein herzliches
Dankeschön. Passend zum Thema Licht ins Dunkel, konnten wir einen
tollen Lichtkünstler für unseren Abend gewinnen, welcher bei den
zahlreichen Gästen einen bleibenden Eindruck hinterliess. Alles in allem
war es in sehr schöner Abend mit vielen tollen Begegnungen und einem
wertvollen Austausch.
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Was war geplant
Im März und April waren weitere Anlässe unserer Ortsgruppe geplant,
doch aufgrund der jetzigen Situation haben wir diese natürlich alle
abgesagt. Doch aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben,
weshalb wir euch gerne unsere Pläne mitteilen möchten.
FBP Fierobed-Bier im PAP
Als Ortsgruppe möchten wir nicht nur im Hintergrund sondern aktiv für
Ein offenes Ohr und euch da sein und mit euch brisante Themen diskutieren und eventuell in
Arbeitsgruppen ausarbeiten. Dafür werden wir uns künftig alle paar
Bürgernähe Wochen im PAP treffen. Bei diesem Treffen geht es uns um den
Austausch mit euch, darum Ideen zu sammeln und wichtige Themen
auszuarbeiten. Sollten wir ein Thema finden, das wir gerne dem
Gemeinderat präsentieren möchten, werden wir dafür zusätzliche
Workshops einplanen.

Diskussionsanlässe
Ebenfalls sind mind. zwei Diskussionsanlässe pro Jahr geplant, bei
welchen wir aktuelle Themen an einer grösseren Veranstaltung der
Bevölkerung zur Diskussion stellen möchten. Da werden Referenten
eingeladen und alle können aktiv mit diskutieren.
Falls jemand einen Wunsch, eine Idee, Fragen oder
Anregungen hat, möchten wir euch bitten, sich bei uns zu
melden. Wir freuen uns. Bis dahin bleibt gesund!
FBP Ortsgruppe Eschen-Nendeln
Meder 3, 9485 Nendeln, +423 791 07 32, eschen-nendeln@fbp.li, www.fbp.li

