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Liebe Mitglieder, 
da ich unsere Weihnachtsfeier noch in diese 
Monatsinfo mit aufnehmen wollte, 
bekommen Sie die Dezemberausgabe  
wieder einmal ein bisschen später, sonst 
wird die Januarausgabe auch zu lang. 
Wir hatten im November kein Event, dafür  
stehen im Dezember drei Veranstaltungen 
an, von der wir schon eine hinter uns 
haben. 
 
Deshalb möchte ich von unserer gestrigen 

Weihnachtsfeier berichten, die, wie ich gehört 

habe, gut angekommen ist (Gott sei Dank!)  
 

Weihnachtsfeier mit Ehrungsabend 
Wie immer fand sie am Samstag vor dem 1.Advent statt. Über 
100 Siedler machten sich auf, um mit uns diesen Abend zu 
verbringen. 
Nach der Begrüßung durch Herrn Förster und mich wurden 10 
Mitglieder für ihre jahrelange Vereinstreue gewählt. Ich habe 
mich sehr darüber gefreut, dass vor allem die ganz langjährigen 
Siedler sehr zahlreich vertreten waren. Herr Streber, der 2. 
Vorsitzende des Verbands Wohneigentum überreichte die 
Urkunden und Nadeln, ich habe versucht, das mit den 



 

 

Präsenten zu machen, hat auch im Endeffekt geklappt, obwohl 
ich dazu neigte, dieses manchmal zu vergessen.  
 
Geehrt wurden die Jubilare in den aufsteigenden Jahren ihrer 
Mitgliedschaft: Frau Kathrin Steinmetz, Herr Kai Sperling(10 
Jahre), Frau Hannelore Pakusch (20 Jahre), Frau Claudia Kern, 
Herr Richard Schiefelbein (25 Jahre) und Herr Johann Kranz, 
Frau Christel Kropf, Herr Helmut Schmitt, Frau Gertraud 
Steinbach, Herr Alfred Warter (40 Jahre). 
Danach gab es Zeit für Gespräche, bis unsere eigentliche 
Weihnachtsfeier gegen 19 Uhr beginnen konnte. 
Mit einem Zitat von Jean Paul Sartre: “Weihnachten ist ja 
bekanntlich ein Fest der Freude. Leider wird dabei zu wenig 
gelacht“ ließ ich mich ein wenig über dieses Thema aus, um 
danach kurz die Aktivitäten unseres Vereins Revue passieren 
zu lassen und das Ganze mit ein klein wenig Eigenlob  
abschloss. 
Die noch in diesem Jahr anstehenden Aktivitäten, die kurz 
vorgestellt wurden, finden Sie dann weiter unten in der Info. 
 
Da wir letztes Jahr unsere Männer beschenkt hatten, hatte ich 
mir gedacht, dieses Jahr sollten es die Damen sein und so 
wurden Frau Kathrin Frey-Schmidt, Frau Claudia Kern, Frau 
Marion Haselbauer, Frau Susan Wimmer und Frau Daniela 
Denkes mir floralen Grüßen für ihren unermüdlichen, 
jahrelangen Einsatz beglückt. Unsere Hanna Denkes, die  
immer hilft und immer dabei ist, bekam auch ein kleines 
Tütchen. 
 
Nach einem gemeinsamen Lied „Lasst uns froh und munter 
sein“, passend zum Sartre-Zitat, gab es Musikalisches. 
Einmal mehr konnte ich einen Teil der „Amazingers“ gewinnen, 
dieses Mal sogar mit Keyboardbegleitung durch Jörg 
Beckenbauer. 
3 Weihnachtslieder und 3 Gospels, dazwischen die 
weihnachtlichen Gedanken von Herrn Karbacher – eine tolle 
Bereicherung unserer Feier. 
Zusammen wurde dann noch „This little light of mine“ 
gesungen, bevor wieder Zeit zum Ratschen und Lachen (das 
hatte ich mir gewünscht) war. 



 

 

Nach etwa 15 Minuten setzte das Keyboard ein, es gab ein 
Klingeln und der Nikolaus – diesmal in einem neuen, tollen 
Kostüm- nebst seinem Engel betraten den Saal. Er hielt eine 
kurze Rede, rief die Kinder zu sich und verteilte seine 
Säckchen, wobei er mit den einzelnen Kindern auch plauschte. 
Nach einem letzten gemeinsamen Lied entließen wir ihn in die 
Nacht. 
 
Den krönenden Abschluss bildete wie immer unsere allseits 
beliebte, anstrengende und heiß ersehnte Tombola mit über 
350 Preisen und abschließender Nietenverlosung, die den 
Kindern immer besonders viel Spaß macht.  Den ganzen Abend 
werde ich immer von verschiedenen Kindern gefragt, ob wir das 
heuer auch wieder machen. Es ist immer wieder kurios, dass 
oft dieselben Personen gezogen werden, obwohl ich mir sicher 
bin, dass die Kinder nicht „gespickt“ haben. 
 
Gegen 22.30 Uhr (so spät war es meines Erachtens noch nie) 
leerte sich der Saal, fleißige Helfer packten die Deko noch ein, 
es wurde noch geratscht und getrunken, mein Auto wurde 
vollgeladen, ich konnte wieder die Zweifler davon überzeugen, 
dass doch so einiges in einen Kleinwagen passt. 
Die Aufräumer bekamen dann alle noch einen Schnaps vom 
Wirt spendiert und unter dem Motto „Schute du Bruno“ (wer 
wissen will, was das heißt, ist im nächsten Jahr herzlich zum 
Aufräumen eingeladen!) wurden die letzten Gläser geleert. 
Gegen 00:30 war dann daheim alles verräumt und ich bin 
müde, geschafft und glücklich in tiefen Schlaf verfallen. 
 
 
Vielen Dank für alle Sach- und Geldgeschenke, ohne die 
wir niemals über 350 Päckchen hätten verlosen können, es 
war wieder, dass sehr viele Geschenke bereits eingepackt 
waren, was uns sehr viel Arbeit erspart hat. 
 
Mein besonderer Dank geht an die „Packengel“ Frau Frey-
Schmidt, Frau Kern und Frau Haselbauer, die mit mir einen 
ganzen Abend eingepackt, gebändelt und Preise gezählt 
haben. Die Kürbissuppe  sowie den Prosecco hatten wir uns 
reichlich verdient! 



 

 

Auch die anderen Helfer, Herrn Denkes, meinen Mann, Familie 
Wimmer, Herrn Schiefelbein, Familie Maar, Herrn Haselbauer 
und die oben genannten Damen sowie Hanna und Toni, die 
alles mit aufgebaut, hergerichtet , Tombolalose verteilt und 
aufgeräumt haben, möchte ich nicht vergessen. Und ich hoffe, 
ich hab jetzt niemand vergessen. Also nochmal: vielen Dank, 
ohne euch alle wäre das mal wieder nicht zu bewerkstelligen 
gewesen! 
 

Nun will ich zu den noch 2018 ausstehenden 
Ereignissen kommen, freuen Sie sich darauf! 
 

Adventskonzert 
Unser diesjähriges Adventskonzert findet am  
15. Dezember um 17 Uhr bei Familie Franck in 
Buckenhof im Sebalder Forstweg 10 a  
statt. 
Wir hoffen, Sie finden die Zeit und kommen recht zahlreich. Der 
Uttenreuther Posaunenchor wird Weihnachtslieder spielen und 
wir werden uns an weißem und rotem Glühwein, Kinderpunsch, 
Stollen, Bratwurstbrötchen und Bier erlaben! 
Der Vorstand hat beschlossen, auch den „Roten“ diesmal selbst 
zu mixen, mal sehen, wie das ankommt! 
Wie ich ja bereits auf der Weihnachtsfeier gesagt habe: wir 
würden uns über Plätzchenspenden der Siedler sehr freuen. 
Lebkuchen und Stollen waren in den letzten Jahren nicht so der 
Hit! Also: Ihre Kreationen sind herzlich willkommen! 
Die Einladung finden Sie auf der letzten Seite. 
 
 

Erinnerung an den Stammtisch 
Der letzte Stammtisch 2018 findet am Dienstag, den 18. 
Dezember wie immer in der Spieli statt. Wir treffen uns offiziell 
ab 19:30, es hat sich aber gezeigt, dass die meisten sich 
bereits viel früher einfinden.  
 



 

 

 

Die Siedler in der Silvesternacht 
Aber nicht genug der Treffen in diesem Jahr, wir geben Ihnen 
noch die Gelegenheit, gemeinsam mit uns auf das Neue Jahr 
anzustoßen!  
Wir treffen uns am 31. Dezember gegen 23.30 am Groß-von-
Trockau-Platz. Wer möchte, kann gerne Feuerwerk, Sekt, 
Plätzchen, Stollen oder was auch immer mitbringen, alles ist 
ganz ungezwungen geplant, eine Anmeldung ist nicht 
notwendig - wer kommt ist da! 
 
 
 
 
 
So, liebe Siedler, das wärs für heute, wir 
wünschen allen ein wunderschönes 
Weihnachtsfest und, falls wir uns nicht 
mehr bis dahin sehen, einen guten 
Rutsch ins neue Jahr! 
 
   

Bis zum nächsten Monat, 
mit freundlichen Grüßen 

 
Sabine Mühlen , Jürgen Denkes 

 und das Vorstandsteam 
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Einladung  
 

zu unserem alljährlichen 
 

Adventskonzert 
 

mit dem 
 

Uttenreuther Posaunenchor 
 

am 
 

Samstag, den 15. Dezember um 17.00 Uhr 
 

bei Familie Franck 
 

im Sebalder Forstweg 10 a in Buckenhof 

 
Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Ihnen und Ihren 

Angehörigen und Freunden bei Glühwein, Bratwürsten, Bier 
und selbstgemachten Plätzchen, 

Musik und weihnachtliche Stimmung genießen zu können.  

 
 

Sabine Mühlen, Jürgen Denkes und das Vorstandsteam 
 


