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Liebe Mitglieder, 
 
unter dem Motto: 
 
Vergiss nie, dass das Leben kurz ist, also breche nie die Regeln. Vergebe schnell, küsse 
bedächtig, liebe ehrlich, lache oft und lass NIEMALS zu, dass du das Lachen verlernst! 
(Fand ich schön und Ende des Jahres muss ich immer einen Spruch 

loswerden)  
 
möchten wir Sie 

im Jahr  herzlich willkommen heißen! 
 
Bei frühlingshaften Temperaturen  sind wir in 
das neue Jahr hineingerutscht, mal sehen, ob wir 
demnächst doch noch Schnee schippen müssen! 
 
Das Vorstandsteam tagt bereits im Januar –wir 
werden  dann  auch über die 
Mitgliederversammlung sprechen, bei der ja 
heuer Neuwahlen anstehen. 
 
Zunächst möchte ich noch ein wenig über unsere 
Dezemberevents berichten, die gut besucht und allen, soweit 
ich gehört habe, gut gefallen haben. 



 

 

 

Adventskonzert  in  der  Kurt-Schumacher-Str. 
Bereits um 10 Uhr am Samstagmorgen trafen sich fleißige 
Helfer an der Hütte, um Grill- und Feierzubehör einzupacken. 
Bereits ½ Stunde später wurde alles bei uns ausgeladen und 
aufgebaut. Gut, dass es Teppiche gibt, die nur so rumliegen 
und auf den Sperrmüll warten, so konnten wir dem 
Posaunenchor einen trockenen Untergrund bieten. Nach knapp 
2 Stunden war alles aufgebaut, so hatten wir auch noch ein 
bisschen Pause, bis es bereits um 15 Uhr weiterging. Die 
Bratwürste wurden vorgebraten, der Glühwein gekocht, die 
Lämpchen aufgehängt. Glücklicherweise war der Wettergott 
doch so gnädig, dass es zwar sehr frisch war, aber der 
angekündigte Schnee blieb dann doch aus. Kurz nach 17 Uhr 
war unser Hof so voll, dass aufgrund der Enge ein 
weihnachtliches „Kuschelgefühl“ aufkam. Der Posaunenchor 
spielte und alle haben sich amüsiert. 300 Bratwürste, knapp 40 
Liter Glühwein und fast 2 Kästen Bier  wurden konsumiert. Wir 
waren ganz glücklich, dass sich einige Siedler den Aufruf in der 
letzten Monatsinfo zu Herzen genommen hatten, so konnten wir 
auch tolle selbstgemachte Plätzchen anbieten. Danke 
vielmals!!! 
Nach gut 2 Stunden leerte sich unser Garten, aber bereits am 
Sonntagmorgen kurz nach 10 Uhr stand ein toller Aufräumtrupp 
bereit, der putzte, stundenlang den Grill schrubbte und alles 
wieder in Container und Hütte verteilte. Vielen lieben Dank an 
die Helfer, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen! 
   

Silvester auf dem Groß-von-Trockau-Platz 
Es ist jetzt kurz vor 2 Uhr am 1. Januar und ich scheue mich 
nicht, meine Impressionen des heutigen Events jetzt noch 
loszuwerden. Jemand hat gezählt, es waren wohl 80 Personen, 
die unsere Einladung auf den Trockauplatz wahrgenommen 
haben. Es war ja diesmal relativ warm, der Sekt floss  in 
Strömen, es wurde angestoßen, sich ein Neues Jahr 
gewünscht und das Feuerwerk bewundert. Es hat sich wieder 
einmal gezeigt: unser Verein „lebt“! 
 



 

 

Jahresresumee 
Auch im 4. Jahr unserer Vorstandschaft haben wir versucht, 
Altbewährtes zu erhalten und Neues zu bieten. Vieles ist 
inzwischen schon ein bisschen einfacher, da es nicht mehr so 
neu ist, aber es ist ganz viel Arbeit, es ist jedoch schön, dass 
wir so viel positives Feedback bekommen und besonders hat 
es uns gefreut, dass der Nikolaus in diesem Jahr auch für uns 
etwas in seinem Sack mitgebracht hat! 
 
 

Aussichten  
Wie ja allen bekannt ist, stehen heuer Neuwahlen an. Der 
Vorstand wird sich noch im Januar treffen und die 
Mitgliederversammlung vorbereiten. Wir sind immer auf der 
Suche nach neuen tatkräftigen Mitgliedern, vielleicht interessiert 
sich ja jemand für die Vorstandsarbeit, wir bräuchten noch 
Mitglieder, die aktiv mitarbeiten, um die wirklich nicht wenige 
Arbeit etwas besser zu verteilen. Scheuen Sie sich nicht, sich 
bei mir zu melden!  

Wir wären sehr glücklich!  
 
Das neue Programm wird dann der neu gewählte Vorstand mit 
der Aprilinfo bekanntgeben. 
 
 

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! 
 

Maler gesucht 
Am Container wie auch an der Hütte fallen im Frühjahr 
Malerarbeiten an. Wir würden uns freuen, wenn wir noch 
tatkräftige Mithelfer finden könnten, die Termine könnten wir ja 
abstimmen. Bitte bei mir oder Herrn Denkes melden, danke! 
 



 

 

Schneeräumer gesucht 
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass unser langjähriges 
Mitglied, Herr Michael Agrikola, verstorben ist. Er lebte seit 
einiger Zeit mit seiner Frau  im Seniorenwohnheim. Sein Sohn 
wohnt nicht in Erlangen und die Nachbarn, die bisher den 
Schnee geräumt haben, schaffen es nicht mehr. Herr Agricola 
jun. würde sich sehr freuen, wenn sich jemand finden würde, 
der den Schnee räumt, selbstverständlich nicht umsonst. Es 
handelt sich dabei auch nur um das Straßenstück, der Garten 
ist nicht zu kehren.  Wer sich dafür interessiert kann Herrn 
Agricola gerne anrufen (Tel: 0841 89 52566).  
 

Bett abzugeben 
Wir hätten ein weiß umrandetes Einzelbett (2m x 1m) mit 
Lattenrost und bei Bedarf auch mit  Matratze abzugeben. Es 
wäre schön, wenn jemand dafür Verwendung hätte. Bitte bei 
uns melden (0176/62572231). 
 
                    

Dauertermine:  
Stammtisch jeden 3. Dienstag im Monat (im Januar ist es der 
16.) in der Spieli 
 
   
 

 
Bis zum nächsten Monat, 
mit freundlichen Grüßen! 

 
Sabine Mühlen , Jürgen Denkes 

 und das Vorstandsteam 


