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Liebe Mitglieder, 

herzlich willkommen im Jahr 2016! 

Der Winter scheint nun doch langsam zu 

kommen! 

Im vergangenen Jahr haben wir Bewährtes 

gelassen und Neues ausprobiert, ich bin 

gespannt, was wir in diesem Jahr auf die Beine 

stellen können! 

2015 haben wir  immerhin 9 neue Mitglieder 

werben können! 

 

 
Zunächst möchte ich noch ein wenig über unsere 
Dezemberevents berichten, die bei allen Beteiligten gut 
ankamen. 
 

Adventskonzert bei Familie Franck in Buckenhof 
 
Bereits um 10 Uhr am Samstagmorgen trafen sich fleißige 
Helfer an der Hütte, um Grill- und Feierzubehör einzupacken. In 
Buckenhof wurden wir herzlich begrüßt und konnten in einem 
wunderschönen Ambiente unsere Sachen aufbauen. Der 
riesengroße Garten bot genug Platz, so dass wir nicht auf die 
Straße ausweichen mussten. 
Am Nachmittag gab es Kaffee und Plätzchen für die Helfer, es 
wurde der Grill angeworfen, der Glühwein wurde gekocht – 
diesmal gab es auch „Weißen“, den Daniela Denkes liebevoll 



 

 

zusammenmixte. Familie Franck hatte keine Mühen gescheut, 
uns einen wunderschönen Nachmittag in ihrem Garten zu 
ermöglichen, sogar Tischdekorationen waren da! Als es 
langsam dunkel wurde, füllte sich der Garten, viele Siedler 
schlürften Glühwein,  genossen Bratwurstbrötchen und 
lauschten den Klängen des Uttenreuther Posaunenchors. Bei 
netten Gesprächen verging die Zeit wie im Flug, zum Abschluss 
gab es für das Aufräumkommando auch noch einen (oder 
zwei…) Schnäpse! Viele lieben Dank an Familie Franck und die 
Helfer,  das Event war wunderschön! 
 

Silvester auf dem Groß-von-Trockau-Platz 
 
Unsere Spontanaktion für Kurzentschlossene lockte auch 2015 
gegen Mitternacht ca. 40 Siedler auf den Trockauplatz. Bei 
Punsch, Glühwein, Sekt, Bratwurstcroissants und Plätzchen 
hatte man Gelegenheit zu ratschen und anzustoßen. Es wurde 
auch wieder fleißig geknallt. Familie Schuster hatte sich um 
Feuerschale und Tisch gekümmert (vielen lieben Dank!!!) und 
so konnte man gemeinsam das neue Jahr beginnen.  
 
 

Nun: mein Lapsus mit den Rauchmeldern! 
Leider war mir die Kommastelle verrutscht und so wurden  die 
Rauchmelder für 1,60 angeboten. Es ist nun so, dass diese 
Teile eigentlich über 19 Euro pro Stück kosten und wir hätten 
sie für 16 Euro pro Stück bekommen. Das Angebot galt aber 
nur bis Ende Dezember. Ich werde mich weiter bemühen und 
habe jetzt natürlich keine bestellt. Es tut mir leid, aber es ist nun 
mal passiert.  
 

Hoffotografin gefunden 
Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Schuster gewinnen konnten, 
als Hoffotografin Bilder von unseren Events zu machen, die 
dann auch auf unserer Internetseite, die nun wirklich bald 



 

 

kommen soll, zu sehen sind. Die beiden letzten Events wurden 
schon im Bild festgehalten! Danke!! 
 
 
 

Historische Bilder für Internetseite gesucht 
Da unsere Internetseite definitiv nun endlich dieses Jahr online 
gehen soll, suchen wir historische Bilder, die wir da 
miteinarbeiten können. Optimal wäre das Ganze natürlich 
digital, wir sind allerdings mit allem zufrieden, was wir 
bekommen können! Bitte melden Sie sich! 
 

Aussichten für 2016 
Neben unseren bewährten Aktionen wie Stammtisch, 
Sommerfest und den Dezemberaktionen haben wir eine 
Bierwanderung geplant. Außerdem wollen wir auch ein Event 
für Familien anbieten. Ganz spontan haben wir an eine 
Kanufahrt gedacht, das ist aber noch nicht so ganz 
ausgegoren. Außerdem ist wieder ein Baumschneidekurs 
geplant, der dieses Jahr von unseren Spardorfer 
Siedlerfreunden organisiert wird. Für weitere Anregungen 
haben wir immer ein offenes Ohr, wer Ideen hat oder etwas 
beisteuern möchte, bitte melden Sie sich! Nur zusammen 
können wir den Verein am Leben erhalten! 
 
Leider kann Familie Hitschel die Siedlerfahrten nicht mehr 
organisieren. Wir möchten Ihnen ganz herzlich für das 
außerordentliche, jahrelange Engagement bedanken und sind 
auf der Suche nach jemand, der Lust und Zeit hätte, ein 
solches Event zu organisieren. Wir sagen da jede 
Unterstützung zu, auch terminlich sind wir völlig flexibel.  
Fühlt sich jemand angesprochen? Wenn ja, dann bitte bei mir 
melden, ich wäre sehr glücklich! 
Ich merke schon, Sie sollen sich dauernd melden, aber wir sind 

ja auch ein aktiver Verein!   
 
 
 
 



 

 

Teppich gesucht 
 
Für eine Jungens-WG suche ich einen großen 
Wohnzimmerteppich (das Wohnzimmer ist ca 3x3m). Wenn 
jemand so einen übrig hat, wäre es traumhaft, wenn er sich bei 
mir melden würde.  
 

Anregung 
 
Scheuen sie sich nicht, mit mir Verbindung aufzunehmen, wenn 
Sie mit einem eigenen Beitrag die Monatsinfo bereichern  
möchten, wir würden uns sehr darüber freuen. 
 
 
 
 
Die ausführliche Terminliste für dieses Jahr kommt im nächsten 
Rundschreiben, ich muss da noch die im Januar geplante 
Vorstandssitzung abwarten. 
 
                    
Dauertermine: Stammtisch jeden 3. Dienstag im Monat (im 
Januar ist es der 19.) 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Bis zum nächsten Monat, 

mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Mühlen  und das Vorstandsteam 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


