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 Liebe Mitglieder, 
 
ein sehr schöner, heißer Sommer dauert noch an! Lassen 
Sie uns die warmen Tage noch genießen! 
 

Der Vorstand informiert 
 
Unser Sommerfest war einmal mehr der Höhepunkt des Jahres und wir 
sind ganz glücklich, dass wir aus unserer Kasse wieder ein Helferfest 
veranstalten können. 
Wir möchten  Sie alle zum Essen, Trinken und gemütlichen 
Beisammensein 
 am 17. Oktober um 18 Uhr in die Spieli einladen! 
 
Alle Helfer des Siedlerfestes, ob Auf- und Abbau, Kinderbetreuung und –
bespassung, Grill, Essensbuden, Kasse, Bierverkauf, Spüldienst, mobile 
Reserven und Caipibar und die, die ich hier vergessen habe, möchten 
wir ganz herzlich zu diesem Event einladen, d.h. der Abend wird aus der 
Siedlerkasse bezahlt. 
Wir haben aus dem Fest Ressourcen übrig und wollen dies auch heuer 
wieder denjenigen zugute kommen lassen, die es erwirtschaftet haben.  
Selbstverständlich sind alle Mitglieder mit ihren Familien und 
Freunden herzlich willkommen, wir bitten eben nur diejenigen, die nicht 
helfen konnten, unsere aufgestellte „ Bewirtungsbox“ mit dem Betrag zu 
bestücken, den sie verzehrt haben. Letztes Jahr hat dies prima geklappt! 
 
Da wir auch ein bisschen das Fest Revue passieren lassen wollen, wäre 
es toll, wenn diejenigen, die Bilder vom Fest gemacht haben, sie online 
an unsere Siedleradresse  senden.  
 



 

 

Da im Moment noch nicht ganz klar ist, was wir außer dem a la carte-
Essen der Spieli noch anbieten möchten, bekommen Sie den 
Anmeldezettel für diesen Abend erst in der nächsten Monatsinfo. Wir 
hatten an „Schäufele“ gedacht, müssen dies aber noch genauer mit dem 
Metzger absprechen. Da Herr Denkes, der dies übernommen hat, noch 
bis zum 12.09. in Urlaub ist, wird dies von Ihrer Seite im Oktober dann 
eine „Turboanmeldung“ sein, deshalb möchten wir Sie bitten, sich den 
Termin jetzt schon vorzumerken! 
 
 Pilzwanderung 

 
Wir freuen uns, dass Frau  Diana Härpfer auch in diesem Jahr wieder 
eine Pilzwanderung mit uns machen wird!  Alle, die gern teilnehmen 
möchten, treffen sich am 
 

4. Oktober um 14 Uhr 
 

vor der Markuskirche. Bitte bringen Sie ihr Fahrrad, ein Körbchen und 
ein Messer mit. Die Veranstaltung ist bis 17 Uhr geplant, eine 
Anmeldung ist nicht notwendig. Bei Dauerregen müssen wir sie leider 
verschieben, bei Fragen bitte an diesem Sonntag ab 11 Uhr bei mir 
anrufen (56519). 
 
 
 Herbstbestellung Gartenbedarf  
Da erfahrungsgemäß nur wenige Siedler im Herbst bei Frau 
Daisenberger bestellen und es immer sehr aufwändig ist, über 300 
Bestellscheine zu drucken und weiter zu verteilen, möchte ich diejenigen 
bitten, die etwas bestellen möchten: melden Sie sich bei mir, ich lasse 
Ihnen den Bestellzettel exklusiv zukommen! 
 
 

 Bis zum nächsten Monat, 
 

                         Sabine Mühlen  und das   
Vorstandsteamn 

  
Termin: Stammtisch am 15. September in der Spieli 
                                                      
 



 

 

 


