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 Liebe Mitglieder, 
 
wir hoffen, dass Sie diesen herrlichen Sommer 
ausreichend genossen haben! Der Herbst verspricht in 
diesem Jahr auch schön zu werden, für die nächsten 
Monate haben wir wieder einige Events für Sie in peto, 
dazu brauchen wir allerdings teilweise Ihr Engagement! 
 
 

 Helferfest 
 
Wie bereits angekündigt, möchten wir alle zu unserem Helferfest am 
 

Samstag, den 17. Oktober um 18 Uhr 
 

zum „Schäufeleessen“ in die Spieli einladen 
. 
Wie auch im letzten Jahr übernimmt der Verein die vollständige 
Bewirtung aller Helfer (Auf- und Abbau, Budenbetreuung, 
Getränkeausschank, Spüldienst, Bierausschank, Caipibar, Kasse, 
Kinderbetreuung, mobile Reserve – ich hoffe, ich hab keinen vergessen). 
Selbstverständlich sind alle Mitglieder mit ihren Familien und Freunden 
eingeladen, wir bitten nur diejenigen, die nicht helfen konnten, unsere 
Spendenbox mit dem Betrag zu bestücken, den sie verzehrt haben. 
Im letzten Jahr hat das prima geklappt und wir hoffen, es wird heuer 
wieder so sein. 
 
Wir bitten alle, die teilnehmen möchten, sich bis 
 

spätestens Freitag, den 9. Oktober 
 



 

 

schriftlich (Briefkasten, Kurt-Schumacher-Str. 3) oder per Mail damit wir 
vorbestellen können, sonst ist der Spieliwirt überfordert. Wer kein 
Schäufele mag, kann auch gerne a la carte bestellen. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Bilder vom Sommerfest zeigen 
könnten, allerdings müssten diese bis zum 8.Oktober an mich gemailt 
werden, damit och sie noch ein bisschen ordnen kann. Der Vorstand war 
leider so eingebunden, dass in dieser Hinsicht von unserer Seite kaum 
Material vorhanden ist. 
Wir freuen uns sehr, mit Ihnen einen netten Abend verbringen zu dürfen! 
 
 
 

 Gartenbestellung 
Leider hat sich bisher nur ein Mitglied gemeldet, welches gartenmäßig 
eine Herbstbestellung aufgegeben hat. Wer noch kurzfristig Bedarf hat, 
bitte bis spätestens 10. Oktober Bescheid geben! 
 
 
 

  Adventskonzert 
Für unser Adventskonzert suchen wir wieder liebe Gastgeber. Es findet 
am 6. Dezember statt und wir würden uns sehr freuen, wenn jemand 
seine Hofeinfahrt mit Garage zur Verfügung stellen würde. In den letzten 
Jahren hatten wir viele ganz tolle Gastgeber, es wäre aber super, wenn 
wir jemand finden könnten, bei dem wir noch nicht feiern durften. Optimal 
wäre für unsere Kasse eine Örtlichkeit in Buckenhof, da wir da die 
Abgaben an die Stadt Erlangen nicht bezahlen  müssten, wenn wir 
jemand in der Siedlung finden wäre das aber auch super!  
Wer Interesse hat: bitte bis Mitte November bei mir melden! Wäre 
traumhaft!  Danke! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Weitere Events 
 

 Herbstkonzerte der Amazingers 
 
Die Amazingers, die ja auch schon bei unserer Weihnachtsfeier und auf 
dem Bürgerfest gesungen haben, geben 2 Herbstkonzerte. Anlass ist 
das 20-jährige Bestehen des Chors. Die Konzerte finden am  Samstag den 24.10.15 in St. Laurentius in Möhrendorf 
und am 
Sonntag den 25.10. in St. Stephanus in Adelsdorf, 
jeweils um 20 Uhr statt. 
 
Der Chor hat sein Jubiläum zum Anlass genommen, eine Live-CD zu 
machen, diese kann man bei den Konzerten dann erwerben. Vielleicht 
eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk?  
 
Alternative: 
Für diejenigen, die eher auf Blasmusik stehen und auch nicht so weit 
fahren wollen, bitteschön: 
 

 



 

 

 
 Oder:  
 

 Weinfahrt Ebrach/Handthal am 17.10  
 
Veranstalter: Stadtverband der Erlanger Kulturvereine (Tel: 6104542 –
Dienstag und Donnerstag 16 – 18 Uhr) 
 
 
 
 
 
 
 
Termine: 
 
Pilzwanderung:     4. Oktober (14 Uhr Markuskirche) 
Helferfest:              17. Oktober in der Spieli (Anmeldung erforderlich) 
Stammtisch:            20. Oktober in der Spieli 
Weihnachtsfeier:     29.November in der Spieli 
Adventskonzert:       6. Dezember  
 
 
 
 
  
 
 Bis zum nächsten Monat, 

mit freundlichen Grüßen 
 

Sabine Mühlen  und das Vorstandsteam 
 

 
 
 



 

 

 
Anmeldung zum Helferfest  der Siedlervereinigung 
am 17. Oktober 2015  um 18 Uhr in der Spieli 
(Anmeldeschluss  9. Oktober) 
 
 Ich nehme mit   …..  Personen teil. 
 
 Ich bestelle   …….  Portionen Schäufele 
                     …….  Portionen Kraut 
                     …….  Portionen Salat                      …….  Kloß (Klöße) 
 
Ich esse mit ….. Personen a la carte.  
Ich (wir) habe(n) geholfen (Name(n)):………… 
 Ich komme als Nichthelfer:………. 
 
Ich bringe ……. Nichthelfer mit.  
 
 Datum: …….. 
 
 
Unterschrift: …….. 
 
 
Bitte die Anmeldung in der Kurt-Schumacher-Str.3 in den Briefkasten werfen oder 
per Mail schicken!  Danke, ihr Lieben!  
 
 
 


