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Liebe Mitglieder, 

der Sommer ist da, die Zeit rennt: unser Siedlerfest naht mit 

rasenden Schritten! Es gibt wieder viel zu tun!  

Wir haben einen ganzen Wust von Anhängen, es wäre schön, 

wenn Sie diese mit Freude lesen und ggf. ausfüllen und mir in 

den Briefkasten werfen oder mailen! 

Doch zunächst zu unserem Junievent: 

 

Radtour zum Dechsendorfer Weiher am 2. Juni 
Bei herrlichem Wetter trafen sich leider nur ganze 6 Siedler, die Lust und Zeit hatten, 
an der angebotenen Radtour teilzunehmen. Da ich dieses Event zusätzlich bei 
„Nachbarschaft nebenan“ angeboten hatte, kamen noch 2 Damen dazu. Leider war 
bereits an der Schwabach der Vorderreifen einer dieser Damen platt und sie musste 
nach Hause fahren. So sind wir dann zu siebt samt einem Hund im Fahrradkorb über 
Möhrendorf zum Weiher und um ihn herum gefahren. Unser Tempo war gemütlich, 
alle kamen gut mit. Nach einer Trinkpause am Strandbad sind wir über Alterlangen 
zurückgefahren, pünktlichst um 18 Uhr konnten wir uns im Biergarten im Hallerhof 
niederlassen, es kamen dann noch einige dazu, so dass wir den Tag,  an dem wir 
immerhin 25 km gefahren waren, bei gutem griechischem Essen ausklingen lassen 
konnten. Nach wie vor finde ich es immer schade, wenn wir uns Veranstaltungen 
überlegen, sie planen und durchführen und es kommen dann eigentlich nur wenige 

mit!  

 

 

Datenschutz 
Der Vorstand hat sich zu diesem Thema zusammengesetzt. Herr Kiphuth hat uns viel 
erklärt, manches ist sehr lästig. Wir haben ja die meisten Bilder von der Homepage 
entfernen müssen, in Zukunft wird es nun so sein, dass wir eine 
Einverständniserklärung der jeweiligen Person brauchen, die fotografiert wird, so es 
sich nicht um Gruppen handelt, die größer als 5 Personen sind. Frau Schuster wird 
sich beim Fotografieren (z.B. beim Siedlerfest) diese Einverständniserklärung 
unterschreiben lassen, dann kann das Bild auch auf die Homepage. 
 
 



 

 

Bürgerfest Buckenhof 
Die Gemeinde Buckenhof veranstaltet ihr Bürgerfest vom 07. bis 09. Juli. Wir haben 
dort einen Stand, um unsren Verein zu vertreten, vorzustellen und neue Mitglieder zu 
werben. Leider ist Herr Denkes im Moment der Einzige, der es zeitlich möglich 
machen kann, daran teilzunehmen, der Rest der Vorstandschaft ist aus Zeitgründen 
verhindert. Wir suchen nun dringend noch einen Mann, der Herrn Denkes unterstützt, 
es ist Armbrustschießen geplant und es wäre super, wenn sich jemand findet, der am 
Samstag von 14 bis 18 Uhr da sein kann, sonst können wir da leider nicht 
teilnehmen.  Die Gemeinde unterstützt unseren Verein immerhin mit 250 Euro pro 
Jahr, das sind 25 Mitgliedsbeiträge!!!!!!!!!!, da wir ja nur 10 Euro pro Mitglied für uns 
haben, der Rest geht an den Verband. 
 
 

Hauptthema im Juli: 
Unser Siedlerfest vom 20. bis 22. Juli 

Vieles ist wie auch schon in den letzten Jahren, beim 

Alten und Traditionellen geblieben, es gib aber wie in 

jedem Jahr neue Programmpunkte, mal sehen, wie sie 

ankommen. 

 

Programm 
Wie auch in den letzten Jahren beginnen wir bereits am Freitag mit der bewährten 
Livemusik von Wulli und Sonja, die hoffentlich den Platz wieder zur Tanzbühne 
werden lässt.  Der Samstag ist hauptsächlich auf unseren Nachwuchs abgestimmt, 
wir beginnen mit dem Kindertrödelmarkt, danach gibt es viele Spielaktionen sowie 
einen Zauberer. Am Abend wollen wir nochmal die Gitarren auspacken und laden 
zum Mitsingen ein.  Wieder sind sie Sie alle gefragt: wird alles ganz entspannt. Wir 
haben Liedermappen mit Texten erstellt, Sie können dann in einer Art 
Wunschkonzert Lieder aussuchen, die wir dann zusammen singen. Zudem gibt es 
einen fränkischen Teil! Wer mitmusizieren möchte – gerne, dann Gitarre oder 
sonstiges Instrument mitbringen. Und die Anderen können trinken und ratschen! 
Am Sonntag gibt es wieder einen Gottesdienst, danach den Frühschoppen, der vom 
Spielmannszug musikalisch begleitet wird.  
Am Nachmittag gibt es mal was Neues: wir konnten die Bigband der Penzoldt-Schule 
engagieren, d.h. nochmal viel Stimmung zum Ausklang unseres Fests. 
Ihre aktive Mitarbeit gefragt, wie ich oben schon angesprochen habe. 
Das „interne“ Programm (es steht einiges mehr drauf als auf den Plakaten) finden 
Sie als letztes Blatt dieses Rundschreibens. 
Wer ein Plakat an seinem Gartenzaun aufhängen möchte, möge sich bitte bei mir 
melden, ich laminiere dann und bringe es vorbei. Dies macht allerdings nur Sinn, 
wenn es mindestens 2 Wochen vor dem Fest hängt. 
 

 

Helfende Hände 
Wie in jedem Jahr brauchen wir zum Fest Ihre Hilfe, ohne sie ist ein gelungenes Fest 
nicht möglich.  



 

 

Wir möchten Sie bitten, sich zahlreich als Helfer anzumelden! Einige unserer 
bewährten Siedler können aus Altersgründen leider nicht mehr mithelfen, wir 
brauchen neue „helfende Hände“. 
Tragen Sie sich in die Helferlisten im Anhang ein und lassen sie mir diese per 
Einwurf, Brief, telefonisch oder per Mail möglichst bis zum 10.Juli zukommen. 
Da wir nicht wissen, wer und wann uns beim Auf- und Abbau unterstützen kann, 
möchten wir auch diese Helfer bitten, uns Bescheid zu sagen. 
Der Aufbau beginnt am Dienstag, wir wollen bis Donnerstagabend fertig sein 
. 

Kuchen 
Ohne die leckeren Kuchen und Torten der Siedlerfrauen ist unser Fest nur halb so 
schön! 
Deshalb der Aufruf an unsere Kuchenfeen, sich dieses Jahr erstmals oder wieder mit 
einer Kuchenspende zu beteiligen. Im Anhang finden Sie einen Anmeldezettel, 
diesen bräuchten wir zum Planen. Übrigens: ein Vögelchen hat mir gezwitschert, 
dass es wohl dieses Jahr wieder Schwarzwälder Kirschtorte gibt. 
 

Salatbuffet 
Unser Siedlersalat wird nur durch Sie möglich! Es wäre traumhaft, wenn wir wieder 

einige Salatkreationen anbieten könnten. 
 
Bitte geben Sie ihre Spenden am Samstag oder am Sonntag ab 10 Uhr an 
derjeweiligen Bude ab und versehen Sie bitte die Kuchenbehältnisse und 
Salatschüsseln mit Ihrem Namen! Danke! 

 

Blaue Zipfel 

Wie bereits im letzten Jahr brauchen wir wieder jemand, der den Sud für 
die blauen Zipfel macht. Letztes Jahr hatten sich 2 Siedler gefunden, ich 
hoffe, wir haben dieses Jahr dasselbe Glück. 
 

Kartoffelsalat 

Eine neue große Aufgabe steh an: fränkischer Kartoffelsalat. Es wäre so 
schön, wenn wir Siedler finden würden, die ihn jeweils am Samstag und 
am Sonntag in den frühen Morgenstunden zubereiten würden. Da es 
sich um große Mengen (15 kg Kartoffeln sind pro Tag zu verarbeiten) 
handelt, können das auch gerne mehrere Personen sein, wichtig ist nur, 
dass es eben „fränkischer“ ist, d.h. ohne Majo oder Sahne. 
 

Kraut 
Auch das Sauerkraut muss vorbereitet und gekocht werden. Das Motto 
lautet auch hier: Freiwillige ans Werk! Sie sehen, es gibt viel zu tun! 
 
 
 
 



 

 

Kinderbetreuung 
Wie Sie im Programm sehen können, haben wir auch wieder einige 
Kinderattraktionen beim Fest zu bieten. In diesem Jahr stehen uns die Hüpfburg am 
Samstag und am Sonntag zur Verfügung. Außerdem gibt es die Spickerwand, 

Armbrustschießen und einiges mehr.  
Damit wir das Kinderprogramm im vollen Umfang anbieten können, bitten wir Sie 
auch diesmal wieder um tatkräftige Unterstützung bei der Betreuung von 
Spickerwand und  Hüpfburg. Dazu müssen Sie kein Mitglied sein, d.h. wir würden 
uns freuen, wenn Sie auch in der Nachbarschaft und im Bekanntenkreis dafür 
Werbung machen. 
Wir möchten insbesondere die Eltern derjenigen Kinder, welche diese Angebote rege 
nutzen, ansprechen. Bedenken Sie, wieviel Spaß es macht, die eigenen Sprößlinge 
und ihre Freunde mal nur für eine Stunde beim Spielespaß zu unterstützen! Wir 
freuen uns auf rege Beteiligung. 
 
Angela Geiling und Birgit Walther haben die Koordination der Kinderbetreuung 
übernommen.  
 
Bitte melden Sie sich bei:  
 
Angela Geiling: Tel: 503914 Mail: angela.geiling@t-online.de oder 
Birgit Walther:   Tel: 450885, Handy: 0157 72088910 
                           Mail: thobi.walther@googlemail.com 
 
Interessierte erhalten per Email nähere Informationen und einen Link zur Helferliste, 

in die sie sich dann eintragen können.  
 

 

Allen Helfern bereits jetzt ein ganz großes „DANKE“ im Voraus!!! 

 
 

Elternhaftung 
Wir möchten auch darauf hinweisen, dass alle Eltern für Ihre Kinder haften und wir 
möchten Sie bitten, ein Auge auf Ihre Kinder zu haben, was besonders für die 
Größeren gilt. Wir werden auch in diesem Jahr ein besonderes Auge auf solche 
sicherheitstechnischen Dinge haben und wir werden bei Nichtbefolgen unserer 
Anweisungen die Kinder leider nach Hause schicken müssen! 
Wir wollen ein Mehrgenerationenfest feiern und da ist Rücksichtnahme doch wohl 
selbstverständlich! 
 

 
Sonstige Veranstaltungen: 
 

Konzert der Amazingers 
Das diesjährige Erlangen-Konzert der Amazingers, des Gospelchors der St. Bonifaz-
Kirche findet am Samstag, den 14.Juli um 20 Uhr in der Bonifaz-Kirche in der 
Sieboldstr. 1 statt. Der Eintritt ist frei. Näheres unter amazingers.de. 
Anm. der Verfasserin: mein Mann und ich singen da immer noch mit, ein Teil des Chors auch in bewährter Weise unsere 

Weihnachtsfeiern bereichert! 

mailto:angela.geiling@t-online.de
mailto:thobi.walther@googlemail.com


 

 

 
 

Sommerkonzert der Singgemeinschaft Buckenhof 
Das diesjährige Sommerkonzert der Singgemeinschaft unter dem Motto „Mit Musik in 
Europa unterwegs“ findet am Sonntag, den 22. Juni um 18 Uhr im Hallerhofsaal in 
Buckenhof statt. Der Eintritt ist frei. 
Anm: ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass das Konzert wieder zur gleichen Zeit 
wie unser Siedlerfest stattfindet? 
 

Weinwanderung  
Wir wollen uns einen guten Tropfen gönnen und fahren mit dem Zug am 11. August 
wieder unter der Obhut unserer Mitglieder, Familie  Mahr, nach Ipsheim. Die 
Wanderung ist nicht weit (ich denke höchstens 8 km). Die Anmeldung finden Sie 
auch im Anhang, wir möchten Sie bitten, uns diese bis spätestens 25. Juni 
zukommen zu lassen. Wir wollen gegen 10 Uhr mit dem Zug Richtung Ipsheim 
aufbrechen, das Ganze ist als Tagesfahrt gedacht. Näheres in der nächsten 
Monatsinfo.  
 

Helferfest 
Wir wollen, sofern unser Siedlerfest gut läuft und wir Überschüsse haben, uns bei 
allen Helfern mit einem „ Dankeschönfest „ ganz herzlich bedanken. Der Termin steht 
noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

 

 

 

 

 

  

Bis zum nächsten Monat, 

mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Mühlen ,  Jürgen Denkes und das 

Vorstandsteam 

 
 
 
 
 
 
 
 
Termine: 
07. – 09. Juli: Buckenhofer Bürgerfest 
17. Juli:  Stammtisch in der Spieli 
20. – 22. Juli: unser Siedlerfest 
11. August: Weinwanderung 
 

 



 

 

Spendenaufruf für unser Siedlerfest 

 
Ich spendiere: 

Einen …………………….   Kuchen am Samstag 

Einen …………………….   Kuchen am Sonntag 

 
 
Einen …………………….  Salat am Samstag 

Einen …………………….. Salat am Sonntag 

 
 

Ich mache den Sud für die „Blauen Zipfel“ 

Am Samstag: 

Am Sonntag: 

 
Ich mache einen Kartoffelsalat in den frühen Morgenstunden 

Am Samstag:  

Am Sonntag: 

Anm: die Mengenangaben bekommen Sie von mir, es hängt davon ab, wieviele Siedler sich melden 
 
 

Ich koche das Sauerkraut 
 
Für Samstag: 
Für Sonntag: 
(Anm: das könnte für beide Tage auch nir 1 Person übernehmen) 
 
 
 
 
 
 

Name: 

 
Adresse: 

 
Email: 

 
Telefon: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 



 

 

 

Helfer-Anmeldezettel Siedlerfest 2018 
Ich helfe gerne am Bürgerfest der Siedlervereinigung 

 

Name:   …………………………………. 

Adresse: ………………………………… 

Telefon:………………………………….. 

Email: ……………………………………. 

Unterschrift:…………………………… 

 

Beim Aufbau (17. bis 20. Juli) Beginn am Vormittag 

Dienstag:     Uhrzeit:……… 
 
Mittwoch:     Uhrzeit:……… 
 
Donnerstag: Uhrzeit:……… 

Freitag:          Uhrzeit:…….. 

 
Versorgung der Helfer mit Mittagessen (ca. 12:30) 

Dienstag: 

Mittwoch: 

Donnerstag: 

Freitag: 

 

Beim Abbau (Montag, 23.Juli) vormittags…………… 

 

Beim Aufräumen ab ca. 8:00 

Samstag: ………….  

Sonntag: …………… 

 

Beim Festbetrieb 

 

Kasse: 

Samstag: Uhrzeit:……….. 

Sonntag:  Uhrzeit:……….. 

 

 

 



 

 

Grillen: 

Samstag: Uhrzeit………. 

Sonntag:  Uhrzeit:………. 

 
Essen (Blaue Zipfel, Weißwürste oder Salate, Fischbrötchen) 

Samstag: Uhrzeit……………….. 

Sonntag: Uhrzeit………………… 

 
 

Geschirr:  

Freitag :  ab 19 Uhr………………..(hier geht es aussschließlich um die Caipigläser) 

Samstag: Uhrzeit………………. 

Sonntag:  Uhrzeit………………. 

 

Caipibar: 

Freitag:    Uhrzeit…….. (ab 17:30) 

Samstag: Uhrzeit…….. (ab ca. 16 Uhr) 

Sonntag: Uhrzeit…….   (ab ca. 14 Uhr) 

 
 
 
Bei Fragen bitte bei mir melden. Wenn ich nicht zu Hause (56519) zu erreichen bin, 
Handy ab 11 Uhr: 0176  62572231.  

 
 
 
 

Kinderbetreuung (Samstag ab 13:00, Sonntag ab 11:00 

Bitte schreiben Sie bei Interesse eine Email an thobi.walther@googlemail.com oder 
melden Sie sich bei 

Birgit Walther, Wilhelminenstr. 50, Tel: 450885/Handy: 0157 72088910 oder 

Angela Geiling, Richterstr. 6, Tel:503914. 

Interessierte erhalten per Email nähere Informationen und einen Link zur Helferliste, 
in die Sie sich eintragen können. Das Ganze geht natürlich auch per Telefon. 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:thobi.walther@googlemail.com
tel:503914


 

 

 
 

 

Weinfahrt nach Ipsheim 

am 11. August 2018 

 
 
 

 
An der Weinfahrt nehme ich mit ……. 
Personen teil. 

 
 

Name: 

 

 

Telefonnummer: 

 
 
 
 
 
Unterschrift: 


