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Liebe Mitglieder, 
 

Das Laub ist wie Schnee von den Bäumen 
gefallen, mit den Temperaturen geht es 

abwärts, wir nähern uns mit 
Riesenschritten der Adventszeit! 

 
 

Zunächst möchte ich aber noch den Oktober Revue passieren lassen, 
wir hatten wieder 2 Events, die sehr gut besucht waren. 

 
 

Helferfest im Hallerhof  
Wir wollten mal etwas anderes ausprobieren und  hatten unsere Helfer 
zum Griechischen Buffet  in den Hallerhof eingeladen, um  uns für den 
unermüdlichen Einsatz beim Bürgerfest  zu bedanken. 66 Helfer und 
Nichthelfer fanden sich ein. Der Wirt hat sich sehr viel Mühe gegeben, 
den Saal super dekoriert und uns ein leckeres Büffet zubereitet. Eine 
neue Erfahrung war es, dass sich jeder sein Wunschgetränk selbst holen 
durfte, es ersparte lange Wartezeiten und bewährte sich sehr. Neben 
Essen und Gesprächen gab es auch heuer ganz viele Bilder vom 
Siedlerfest, die den ganzen Abend in Endlosschleife gezeigt wurden. 
Viele haben sich wiedererkannt. Auch neue Mitglieder waren dabei, 
worüber wir uns ganz besonders gefreut haben. Die neue Lokalität kam 
sehr gut an, es war schön, dass man sich willkommen gefühlt hat, wir 
werden sicher nicht das letzte Mal dort gewesen sein. 
 

Pilzwanderung am 22. Oktober 
Semmelstoppelpilze, Trompetenröhrlinge, lila Lacktrichterlinge und noch 
so einiges mehr landete in den Körbchen der 25 Teilnehmer der 
diesjährigen Pilzwanderung. Obwohl die Pilzsaison in diesem Jahr doch 
schon sehr dem Ende zugeht – nach einem „Pilzjahr“ wie selten – 



 
 

 

fanden die Pilzwanderer unter der kompetenten und informativen 
Anleitung der Umweltpädagogin Diana Härpfer noch reichlich Essbares. 
Auch ungenießbare und giftige Pilze wurden besprochen und ihre 
Erkennungsmerkmale erklärt. Besonders engagiert und auch erfolgreich 
waren die zahlreichen Kinder, denen die „Pilzjagd“ sichtlich Spaß 
machte. Nach zwei Stunden waren wir wieder am Ausgangspunkt und 
bekamen noch ein paar Tipps zum Putzen und Zubereiten.  

Das Wetter hatte gehalten, wir hatten einen tollen Nachmittag und das 
Abendessen war gesichert!  

 
Doch wir können den Kalender nicht aufhalten. Bald ist schon Zeit 
für unsere 
 
 

Weihnachtsfeier    

Sie findet wie immer am Samstag vor dem 1. Advent, 
 

dem 2. Dezember, 
 in der Spieli statt.  
 
Wir laden Sie ganz herzlich ein und hoffen, dass Sie recht zahlreich mit 
Ihren Familien, Freunden und Bekannten kommen werden! 
Wie in jedem Jahr freuen wir uns sehr über            
 

Sach- bzw. Geldspenden     

für unsere beliebte, heiß ersehnte und 
anstrengende Tombola 

 
und bedanken uns bereits im Voraus sehr dafür!  
Sie können dadurch einmal mehr unsere Siedlergemeinschaft aktiv 
mitgestalten! 
 
 
Bitte geben Sie Ihre Spende möglichst bis zum 29. November 
bei mir in der Kurt-Schumacher-Str. 3 ab. Das Tor ist offen und Sie 
können Ihr Präsent gerne auf den Tisch vor der Eingangstür oder direkt 
an die Eingangstür legen. Geldspenden können Sie auch gerne 
überweisen. 



 
 

 

 Wir haben, was unsere Feier betrifft, auch noch 2 Anliegen: 
 

Nikolaus  und/oder Christkind gesucht  
Für unsere Feier suchen wir auch noch einen Nikolaus oder ein 
Christkind aus unseren eigenen Reihen. Egal ob Frau oder Mann, wir 
freuen uns über jedes Engagement! Bitte melden Sie sich möglichst 
bald, ich bespreche dann mit Ihnen die Einzelheiten. Es ist nicht viel 
Arbeit und es wäre super, wenn es klappen würde! 
 

Kinderunterhalter gesucht 
Da wir unsere Weihnachtsfeier auch  mit den Ehrungen unserer 
langjährigen Mitglieder verbinden, bräuchten wir 2 nervenstarke 
Personen, die Freude daran haben, die Kinder für ca. 45 Minuten zu 
bespassen. Kreativen Ideen  sind keine Grenzen gesetzt, die Unkosten 
übernimmt selbstverständlich die Vereinskasse. Es wäre traumhaft, 
wenn sich jemand melden würde! 

 
                 . 

Adventskonzert  
Unser diesjähriges Adventskonzert findet am Samstag, den 16. 
Dezember statt. Leider hat sich bis jetzt noch nicht wirklich jemand 
gefunden, dem es Spaß machen würde, die Siedlergemeinschaft nebst 
dem Uttenreuther Posaunenchor seinem Grundstück begrüßen zu 
dürfen. Bitte bis spätestens 2. Dezember bei mir melden! 
 

 

Immobiliengesuch 
Eine junge Familie sucht ein Haus (Wohnfläche 120 m² oder mehr) bzw. 
Baugrundstück in Erlangen oder Umland. 
Falls Ihre Immobilie oder Ihr Grundstück zum Verkauf steht, würden sie 
sich sehr freuen, wenn Sie sich bei ihnen melden: 
Sigrun und Christian Steinert 
Tel.: 0162 3188215 
E-Mail: sigrunchris.steinert@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Termine: 
 
21. November:   Stammtisch, Spieli, ab 19 Uhr 
02. Dezember:   Weihnachtsfeier und Ehrungen, Spieli, 18 Uhr 
16. Dezember:   Adventskonzert 
19. Dezember:   Stammtisch, Spieli, ab 19 Uhr 
31. Dezember:   Silvester spontan am Groß-von-Trockau-Platz 
 
 
 
 
 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Zeit und Muse hätten, an unseren 
Veranstaltungen teilzunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
    Sabine Mühlen , Jürgen Denkes 
        und das Vorstandsteam 

    
 
 


