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Erlangen, 1. September 2019 

Liebe Siedler,  
wie angekündigt – eine etwas verspätete Monatsinfo, 
unsere Austragungsperlen weilten auf dem Mittelmeer 
und sind davongesegelt….! Aber jetzt sind sie wieder da! 
 
Ein langer, heißer Sommer neigt sich dem Ende zu. 
Lassen Sie uns die letzten warmen Tage genießen und 
darauf hoffen, dass der Rasen irgendwann mal wieder 
wächst!  
 
Da wir nach unserem tollen, legendären und immer beliebteren 
Siedlerfest uns im August ausgeruht haben und in alle 
Windrichtungen entfleucht sind, geht es bereits Mitte 
September weiter. Im Oktober gibts dann die neuesten Ergüsse 
des Vorstandsteams – Anfang des Monats ist eine Tagung 
angesetzt. 
 
 
Nichtsdestotrotz haben wir bereits kurz nach den Ferien unser 
1. Herbstevent: 
 
 
 



 

 

Bierverkostung am 14. September 16 Uhr 
 
Wir wollen das für uns unendlich stressfrei gestalten, d.h. es 
gibt das gebraute Bier (50 Liter), alles andere müssten Sie 
mitbringen (Fleisch, Salat, Wasser, Limo, Wein etc.) und auch 
Krüge, Teller, Besteck). Falls uns der Wettergott im Stich lassen 
sollte oder etwas unklar ist: bitte beim Vorstand anrufen (0176 
62572231 Fr. Mühlen oder 0160 94852963 Hr. Denkes) 
Wir würden uns ganz dolle freuen, wenn wir ein paar Helfer 
hätten, die ab 15 Uhr mit Enthusiasmus mit uns die 
Biergarnituren aufstellen würden, damit um 16 Uhr das 
Wohlfühlereignis stattfinden kann! Danke! 
Wer mag, kommt, wir machen das ohne Anmeldung! 
 
 

  
Helferfest  

 
Unser Sommerfest war einmal mehr der Höhepunkt des Jahres!  
Der Wettergott hat mitgemacht und der Platz war voll. Obwohl 
der Kassensturz noch nicht gemacht ist, haben wir auch dieses 
Jahr beschlossen, wieder ein Helferfest zu machen, um uns bei 
allen zu bedanken, die uns so tatkräftig unterstützt haben.  
Das Fest findet am  

Samstag, den 12. Oktober um 18 Uhr 
 

im Hallerhof statt. Bitte merken Sie sich den Termin vor, die 
Anmeldung finden Sie in der nächsten Monatsinfo. 
 
Alle Helfer des Siedlerfestes, ob Auf- und Abbau, nächtliche 
Essensvorbereitung, 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. Ich kann nicht jedem einzelnen 
danken, aber fühlt euch alle vom gesamten Vorstand gedrückt 



 

 

und wir hoffen, ihr bleibt dabei! Wir sind doch alle eine große 
Familie und das ist ja auch der Sinn eines solchen Vereins!  
  
Selbstverständlich sind alle Mitglieder mit ihren Familien und 
Freunden herzlich willkommen, wir bitten eben nur diejenigen, 
die nicht helfen konnten, unsere aufgestellte „ Spendenbox“ mit 
dem Betrag zu bestücken, den sie verzehrt haben. In den 
letzten Jahren hat dies prima geklappt!  
 

Herbstbestellung Firma Daisenberger 
Da erfahrungsgemäß nur wenige Siedler im Herbst bestellen, 
lohnt es sich nicht, die Bestellliste 250-fach auszudrucken. 
Wer interessiert ist, bitte bei mir melden, ich lasse Ihnen die 
Liste dann ausgedruckt oder per Mail zukommen. 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: ich bin bis 1. Oktober in Urlaub, die Monatsinfo kommt später- 
und ich hoffe, bis dahin haben wir auch den Drucker repariert. 
 
 

 

 
 

Bis zum nächsten Monat, 
  

Sabine Mühlen, Jürgen Denkes 
und das Vorstandsteam 

 
 
 

 
 
Termine: 
Stammtisch :        17. September in der Spieli 
Weihnachtsteier:    1. Dezember in der Spieli 
Adventskonzert:    15. Dezember in Buckenhof 


